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Stürze sind schnell passiert 
und nicht immer gehen 
sie glimpflich aus. Vor al-
lem bei älteren Menschen 
können sie ganz schnell 
zu Knochenbrüchen füh-
ren. Früher löste die Dia-
gnose „Oberschenkelhals-
bruch“ bei den meisten 

Betroffenen größte Ängste aus, weil es enorm 
schwer fiel, wieder auf die Beine zu kommen. Die
moderne Medizin hat sich hier jedoch entschei-
dend weiterentwickelt. Dass man auch nach 
komplizierten Brüchen sehr schnell wieder fit 
werden kann, zeigt das Beispiel einer Patientin 
aus dem St. Elisabeth-Krankenhaus.

Chronische Schmerzen machen das Leben zur 
Hölle. Viele Betroffene können ihrem Beruf nicht 
mehr nachgehen, selbst alltägliche Dinge, wie 
das Zubinden eines Schnürsenkels, werden zur 
Tortur. Und häufig wirkt sich diese Krankheit auch  
auf das unmittelbare soziale Umfeld aus. Unser 
KKRN-Verbund hat sich auf die Behandlung chro-
nisch-schmerzgeplagter Menschen spezialisiert 
und bietet an den Standorten Dorsten, Haltern 
und Marl mit der Multimodalen Schmerztherapie 
ein Konzept an, das Betroffenen Linderung ihrer 
Beschwerden verspricht und wieder Lebensmut 
schenkt. Die Aufgabe, die sich das multiprofes-
sionelle Team in unseren Häusern gesteckt hat, 
lautet: Nicht der Schmerz soll die Menschen im 
Griff haben, sondern die Menschen den Schmerz. 
Wie das geht, wer in den interdisziplinären Teams 
arbeitet und aus welchen Bausteinen die Thera-
pie besteht, erfahren Sie in diesem Heft.

Vielleicht haben Sie, etwa nach einem besonders 
opulenten Festtagsessen, auch schon einmal Be-
kanntschaft mit dem Rückfluss von Magensäure 
in die Speiseröhre gemacht, besser bekannt unter 
dem Namen Sodbrennen. Viele Patienten, die be-
ständig von dem Refluxleiden geplagt sind, be- 
kommen mit Medikamenten die Krankheit in den 
Griff. Bei manchen hilft jedoch nur ein operativer 
Eingriff. Das Gertrudis-Hospital in Westerholt ge-

hört zu den Top-Kliniken in Deutschland, was die 
operative Therapie dieser Volkskrankheit betrifft. 
Menschen aus der ganzen Republik wenden 
sich dort an das chirurgische Team, um von den 
erfahrenen Medizinern von ihrem Leiden befreit 
zu werden.

Statistiken belegen: Deutschland hat ein ge-
wichtiges Problem. Über die Hälfte der Männer 
und Frauen gelten hierzulande als zu dick. Dass 
man mit Diäten nicht immer den gewünschten 
Erfolg erzielt, wissen viele aus eigener leidvoller 
Erfahrung. Denn kaum ist das Fasten beendet, 
steigt das Gewicht rasant wieder an. Dass man 
aber auch dauerhaft abnehmen kann, belegen 
die Erfolge in unserem OPTIFAST-Zentrum am 
Marien-Hospital. Die Kurse finden unter ärztlicher 
Kontrolle statt und vereinen zwei Dinge: die Um-
stellung der Ernährung und ein gezieltes Bewe-
gungsprogramm. 

In diesem Heft laden wir Sie ein, einen Blick hin-
ter die Kulissen zu werfen, genauer gesagt: Wir 
nehmen Sie mit in die Zentrale Sterilgutversor-
gungs-Abteilung, einer der wichtigsten Bereiche 
in einem Krankenhaus. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Dorsten, Haltern und Marl 
sorgen dafür, dass die Aufbereitung aller medi-
zinischen Instrumente dem neuesten Stand der 
Technik entspricht und dabei alle gesetzlichen 
Anforderungen an die Hygiene eingehalten wer-
den. Dieser Prozess der Reinigung, Desinfektion 
und Sterilisation von Medizinprodukten dauert 
mehrere Stunden und hat ein Ziel: unseren Pa-
tientinnen und Patienten ein Höchstmaß an 
Sicherheit zu bieten. 

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

Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Chronische Schmerzen im Rücken, im Kopf, in den Gelen-
ken oder Nerven zermürben und machen das Leben zur 
Hölle. Dennoch: Mit der Multimodalen Schmerztherapie 
können Betroffene Lebensqualität zurückgewinnen. Wie 
das Konzept dieses Therapieansatzes aussieht, stellen wir 
Ihnen auf Seite 12 vor.
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Doch trotz dieses fürchterlichen Unfalls blieb sie 
erstaunlich besonnen. „Ich habe sofort gesehen, 
dass mein Arm seltsam herabhing. Da habe ich 
zunächst geprüft, ob sich die Finger noch bewegen 
lassen. Glücklicherweise war dies möglich, so dass 
ich mich mit der rechten Hand am Zaun hochziehen  
konnte. Dann bin ich zurück in die Wohnung gegan-
gen, habe die Termine für den Tag abgesagt, meine 
Familie verständigt und anschließend die 112 an-
gerufen.“ Erst als die Sanitäter eingetroffen waren 
und sie zum Krankenwagen gehen wollte, sack-
ten ihr die Knie weg. „Da habe ich erst bemerkt, 
dass auch mit meiner rechten Kniescheibe etwas 
nicht in Ordnung war.“

Heute, einige Monate später, erinnern allenfalls ein 
paar Narben an die Folgen des bösen Sturzes. Die 
schnelle Erholung grenzt fast an ein Wunder, wenn 
man sich die Verletzungen, die Maria B. beim Un-
fall erlitten hat, vor Augen führt: Splitterfraktur im 
linken Oberarmkopf und Trümmerbruch der rech-
ten Kniescheibe. Manch einer hätte sicher bei die-
ser niederschmetternden Diagnose jede Hoffnung 
auf vollständige Genesung verloren. Nicht so  
Maria B.: „Ich habe mir nach dem Unfall sofort ge-
sagt: Du willst wieder alles können wie in der Zeit  
vor dem Sturz. Und ich war überzeugt: Da komme 
ich auch wieder hin.“ 

„Dieser Wille, wieder gesund zu werden, ist eine we-
sentliche Voraussetzung für einen gelingenden Hei-
lungsprozess – besonders bei älteren Patienten“, sagt 
Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck, Chefarzt der Kliniken 
für Orthopädie und Unfallchirurgie im KKRN-Ver-
bund. Die Versorgung betagter Menschen, die auf-
grund von Stürzen in Krankenhäuser eingeliefert 
werden, steigt kontinuierlich und ist eine der gro-
ßen künftigen Herausforderungen in der Medizin. 
Während bereits heute ältere Menschen 50 Pro-
zent der Patienten in der Unfallchirurgie ausma-
chen, geht die Gesundheitsberichterstattung des  
Bundes davon aus, dass sich die Zahl in den kom-
menden 20 Jahren deutlich erhöhen wird.

Es war ein verflixter Montag, an dem das Verhäng-
nis seinen Lauf nahm. „Ich wollte nur schnell mei-
nen Papiermüll zur Tonne bringen“, erzählt Maria B.. 
Sie öffnete die Haustür und übersah beim Heraus-
treten die Treppenkante. Dadurch geriet sie ins 
Stolpern, und weil sie mit beiden Händen den Pa-
pierkarton umfasst hielt, hatte sie keine Chance, 
den Sturz mit den Händen abzufangen. Sie stürzte 
drei Stufen hinunter und fiel mit ihrer Schulter auf 
die Betonumrandung des Nachbarzaunes. „Ich 
habe es nur krachen gehört“, erinnert sie sich.  

Es gibt verschiedene Gründe, warum ältere Men-
schen häufiger stürzen als junge, denn im Alter 
lässt vieles nach. Die Reaktionsgeschwindigkeit, 
die Beweglichkeit oder die Sehkraft zum Beispiel. 
Manchmal sind auch internistische und neurolo-
gische Erkrankungen oder die Wechselwirkungen 
von Medikamenten der Grund für den Sturz. 

Dass ein Unfall dann schnell mit einer Fraktur 
einhergeht, hat vor allem damit zu tun, dass der 
Knochen im höheren Lebensalter an Substanz 
verliert. „Er wird dann brüchig und weich“, erklärt 
Schulze Bertelsbeck. Besonders häufig brechen 
Wirbelkörper oder Rippen, die handgelenknahe 
Speiche, der Oberarm unterhalb des Oberarmkop-
fes, der Oberschenkelhals und das Becken. Aber 
auch künstliche Hüft- oder Kniegelenke, die viele 
Menschen aufgrund von Verschleißerkrankungen 
tragen, können bei einem Sturz Schaden nehmen. 
Wenn Knochenbrüche chirurgisch versorgt wer-
den müssen, gilt für die Mediziner eine Faustregel: 
Möglichst sofort, spätestens aber innerhalb von 
24 bis 48 Stunden zu operieren. Wissenschaftliche 
Studien konnten nämlich nachweisen, dass sich 
dadurch die Komplikationsrate deutlich verringert. 

Auch Maria B. wurde noch am Unfalltag operiert, 
die Brüche mit modernen Schrauben, Nägeln und 
Metalldrähten gerichtet und stabilisiert. „Unser Ziel 
ist es, dass die Patienten die verletzten Strukturen 
möglichst schnell wieder bewegen können. Dadurch 
wollen wir Einschränkungen der Mobilität und die 
Gefahr einer Pflegebedürftigkeit vermeiden. Das ist 
auch der Grund, warum besonders für ältere Patien-
ten eine konservative Behandlung, bei der ein Bruch 
erst einmal ruhig gestellt und Bettruhe verordnet 
wird, eher nicht geeignet ist“, führt der Chefarzt aus. 
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Böser sturz – gutes ende
Knochenbrüche können auch bei älteren Menschen gut verheilen

Dass Maria B. wieder ohne Einschränkungen ihren Haushalt führen und sogar Gartenarbeit erledigen 
kann, mag man kaum glauben. Denn die Dorstenerin, die in Kürze ihren 80sten Geburtstag feiert, 
hatte vor einiger Zeit einen schlimmen Unfall. 

4

Nicht jeden Sturz kann man verhindern. Aber wenn 
man einige Dinge vor allem im häuslichen Umfeld 
beachtet, lässt sich das Sturzrisiko entscheidend 
verringern. Deshalb haben wir hier einige Tipps für 
Sie zusammengestellt: 
(Diese Tipps können Sie sich auch im Internet als 
Broschüre unter dem Menüpunkt Flyer / Info-Material 
runterladen: www.kkrn.de).

●  Der beste Schutz vor Stürzen ist Bewegung:  
 Spazieren oder Fahrradfahren stärkt die Knochen 
 und beugt außerdem Herz-Kreislauf-Erkrankun- 
 gen vor. Es gibt auch spezielle Kurse zur Sturz- 
 prophylaxe, in denen Kraft, Koordination und  
 Gleichgewicht trainiert werden. Auf Wunsch kann  
 Ihnen hier der Hausarzt Adressen vermitteln

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

●  Stolperfallen im Wohnumfeld sollten Sie unbe- 
 dingt beseitigen, etwa Türschwellen, Teppich- 
 kanten oder auf dem Boden liegende Gegen- 
 stände. Auch Telefon- oder Computerkabel kann  
 man schnell übersehen 

●  Im Badezimmer können Haltegriffe in Dusche  
 oder Badewanne und rutschfeste Matten Stürze  
 verhindern

●  Auch ein regelmäßiger Seh- und Hörtest ist  
 empfehlenswert

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

●  Beachten Sie Neben- und Wechselwirkungen  
 von Medikamenten, und fragen Sie gegebenen- 
 falls dazu den Arzt oder Apotheker 

●  Ziehen Sie Schuhwerk mit niedrigen Absätzen an

●  Tragen Sie gegebenenfalls Hüftprotektoren,  
 denn sie können vor Knochenbrüchen schützen. 

tipps: so beugen sie stürzen vor

KKRN – Das Klinikquartett 

Alles gut verheilt: Selbst ihren Garten kann Maria B.  
inzwischen wieder pflegen.
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Denn Bettlägerigkeit schwäche Muskulatur, Kreis-
lauf, Gedächtnis und Orientierung. Außerdem kön-
ne sie in kürzester Zeit zu gefürchteten Komplika-
tionen wie Lungenentzündungen, Thrombosen 
oder Embolien führen. 
Weil betagte Patienten häufig multimorbide sind, 
also an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, 
erfolgt die Behandlung in diesen Fällen interdis-
ziplinär. „Da ist es von Vorteil, dass wir in unserer 
Krankenhausgesellschaft die verschiedenen Fachdis-
ziplinen unter einem Dach haben und bei Bedarf die 
Internisten, Gastroenterologen, Schmerzmediziner, 
Kardiologen und die Geriater um Mitbehandlung 
bitten können“, sagt Schulze Bertelsbeck. Zum 
multiprofessionellen Behandlungsteam gehören 
aber auch speziell ausgebildete Pflegekräfte und 
Physiotherapeuten, die nach einer Operation 
sofort mit der Mobilisierung der Patienten begin-
nen. Und noch etwas ist für den Heilungsprozess 
enorm wichtig: der Blick in die Zukunft. Denn eine 
Behandlung im Krankenhaus ist nur dann auch 
auf Dauer erfolgreich, wenn sie nach dem Aufent-
halt im Krankenhaus fortgeführt wird. „Deshalb 
nehmen wir bereits im Krankenhaus die Zeit danach 
in den Blick. Gemeinsam mit den Mitarbeitern vom 
Sozialdienst besprechen wir, was die Patienten 
nach der Entlassung an Hilfsmitteln benötigen, ob 
gegebenenfalls eine stationäre oder ambulante Reha 
erforderlich wird und ob die häusliche Versorgung 
gesichert ist“, erläutert Schulze Bertelsbeck. 

Weil viele ältere Menschen von ihren Familien 
versorgt werden, bieten alle Krankenhäuser der 
KKRN GmbH den Angehörigen kostenfreie Unter-
stützung an. Diese Hilfen setzen bereits im Kran-
kenhaus ein: Am Bett ihres Angehörigen werden 
Familienmitglieder von erfahrenen Pflegekräften 
mit Pflegetechniken vertraut gemacht. Ergänzend 
dazu gibt es Pflege-kurse. Neben praktischen 
Übungen zur Pflege geht es hier vor allem darum, 
die Versorgung der Patienten zu Hause langfristig 
sicher zu stellen und der Überlastung Einzelner 

vorzubeugen. Und weil einige Fragen erst im 
Alltag auftreten, können Familien bis zu sechs 
Wochen nach der Entlassung ihrer Angehörigen 
individuelle Pflegetrainings im häuslichen Umfeld 
beanspruchen. 
Auch Maria B. konnte nach dem Krankenhaus-
aufenthalt nicht sofort in die eigenen vier Wände 
zurückkehren. Sie bekam vorübergehend einen 
Platz in einem Kurzzeit-Pflegeheim. Dabei ging es 
in ihrem Fall um eine so genannte „Vermeidungs-
pflege“: Ziel war es, die Abhängigkeit von einer 
dauerhaften Pflege und eine Unterbringung in 
einem Heim zu verhindern. In der Einrichtung, die 
Maria B. aufnahm, fühlte sich die Dorstenerin sehr 
gut begleitet und absolvierte mit eisernem Willen 
ein intensives Bewegungstraining. 

Mit erfolg:  Nach vier Wochen war sie soweit gene-
sen, dass sie wieder allein in ihrer Wohnung leben 
konnte. „Mir ist es ein Bedürfnis, allen zu danken, die 
mich im St. Elisabeth-Krankenhaus betreut haben“, 
sagt Maria B. „Ich hatte immer das Gefühl, dass 
ich dort keine Nummer bin, denn alle haben mich 
liebevoll, herzlich und mitfühlend behandelt. Und 
die Ärzte haben wirklich gute Arbeit geleistet.“ Ein 
Kompliment, dass das multiprofessionelle Team 
im Dorstener Krankenhaus sehr freut und weiter 
anspornt.    

Ansprechpartner
Dr. med. Schulze Bertelsbeck, MHA
Chefarzt der Klinik für Chirurgie,  
Fachbereich Unfallchirurgie und Orthopädie 
am St. Elisabeth-Krankenhaus, am Marien-
Hospital Marl und am St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See 

Telefon 02362 29-53202 (Dorsten)
  02365 911-422 (Marl)
 02364 104-23200 (Haltern)  
 

In allen Krankenhäusern der GmbH gibt es ein großes Angebot 
an kostenfreien Hilfen, um Familien bei der Pflege ihrer Ange-
hörigen zu unterstützen.
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Volkskrankheit sodBrennen:  
Wenn die speiseröhre brennt
Gertrudis-Hospital gehört zu den Top-Kliniken in der Refluxchirurgie

Wie oft operieren Sie das  
krankhafte Sodbrennen?

Rund 150 Eingriffe führen wir jährlich durch, wobei 
unsere Zahlen im vergangenen Jahr noch einmal 
deutlich angestiegen sind: In 2014 haben wir über 
200 Patienten operiert. Hinzu kommen aber noch 
400 bis 500 Menschen, die jedes Jahr unsere wö-
chentliche Reflux-Sprechstunde aufsuchen. Denn 
nicht jeder Patient, der Beschwerden hat, muss 
auch gleich operiert werden. In vielen Fällen reicht 
eine medikamentöse Behandlung aus.

Klein und groß liegen manchmal nah beieinan-
der. So klein das Gertrudis-Hospital ist, so groß 
ist es auf dem Gebiet der minimal-invasiven Sod-
brennenchirurgie. Patienten aus ganz Deutsch-
land und sogar aus dem europäischen Ausland 
suchen das Refluxzentrum im Westerholter 
Krankenhaus auf, um sich der Kompetenz und 
Erfahrung des chirurgischen Teams anzuvertrau-
en. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Kaum eine 
chirurgische Klinik in Deutschland operiert das 
krankhafte Sodbrennen häufiger als die Abtei-
lung in Westerholt. Analysiert man die Qualitäts-
berichte aus dem Jahre 2012, hatte sogar nur  
ein Krankenhaus mehr Eingriffe auf diesem Ge-
biet zu verzeichnen. Wir sprachen mit Hermann-
Josef Winkelmann, Oberarzt der Chirurgie, über 
die Refluxbehandlung in der Westerholter Klinik.

Gertrudis-Hospital

Ansprechpartner
Hermann-Josef Winkelmann
Oberarzt der Klinik für Chirurgie 

Telefon 0209 6191-8168

Sie haben sich auch überregional als zentrum 
einen namen gemacht. Über welche Wege 
kommen die patienten zu ihnen?

Ein großer Teil wird von Fachärzten in unser Zen-
trum überwiesen, zum Beispiel Internisten, Gastro-
enterologen, HNO-Mediziner oder Lungenfach-
ärzte. Sie behandeln bei ihren Patienten meistens 
schon die Komplikationen des Refluxleidens. 
Wir werden aber auch oft von Hausärzten zur Mit-
behandlung hinzugezogen, wenn zum Beispiel 
eine weiterführende Diagnostik gewünscht ist 
oder die Medikamente nicht helfen. Es gibt außer-
dem Patienten, die über Empfehlungen von Kran-
kenkassen oder über Internetportale und Patien-
tenforen den Weg zu uns finden. Und es erzählen 
ja auch zufriedene Patienten im Freundes- oder 
Verwandtenkreis über ihre Refluxtherapie im Ger-
trudis-Hospital. In jüngster Zeit nehmen wir immer 
mehr ältere Menschen wegen des krankhaften 
Sodbrennens in unserem Haus auf. Grundsätzlich 
ist ein höheres Lebensalter kein Grund, der gegen 



einen operativen Eingriff spricht – vor allem dann 
nicht, wenn die Krankheit solche Beschwerden 
oder Komplikationen hervorruft, dass die Lebens-
qualität erheblich eingeschränkt ist.

Welche untersuchungen bieten Sie patienten 
an, die ihre Sprechstunde aufsuchen?

Wir verfügen über eine Besonderheit: Denn unse-
rer chirurgischen Klinik ist ein Funktionslabor an-
geschlossen. Dort führen wir verschiedene Unter-
suchungen durch: die ph-Metrie, mit der wir über 
24 Stunden die Säure in Magen und Darm messen; 
außerdem die Manometrie, die Aufschluss über 
die Druckverhältnisse in der Speiseröhre liefert. 
Mit der Impedanzmessung können wir feststellen, 
ob überhaupt Flüssigkeit in die Speiseröhre fließt. 
Gleichzeitig lassen sich mit unserer gesamten Dia-
gnostik aber auch andere Erkrankungen ausschlie-
ßen, die ähnliche Beschwerden wie Sodbrennen 
auslösen. Einige Patienten leiden zum Beispiel 
an einer spastischen Schluckstörung. Ihnen kann 
man medikamentös helfen. Von einer Operation 
würde man dann eher abraten. 
Befunde von vorhergegangenen Magenspie-
gelungen bringen die Patienten meistens mit. 
Manchmal müssen diese Untersuchungen aller-
dings wiederholt werden.
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Sodbrennen ist eine Volkskrankheit. Und wahr-
scheinlich kennen viele von uns das unangenehme 
Gefühl, wenn nach einem besonders opulenten 
Mahl Magensäure in die Speiseröhre zurückläuft 
und dort ein Brennen verursacht. Das ist zwar stö-
rend, aber, wenn es nur gelegentlich auftritt, nicht 
weiter besorgniserregend. Anders sieht es jedoch 
aus, wenn das Brennen im Hals zum ständigen 
Begleiter wird und sogar – vorzugsweise nachts – 
noch weitere Beschwerden hinzukommen. 
Doch wie entsteht ein krankhaftes Sodbrennen? 
Das Zwerchfell, ein starker Atemmuskel, trennt den 
Brustkorb vom Bauchraum und hat für die Speise-
röhre eine kleine Öffnung. Die Speiseröhre funktio-
niert beim Durchtritt durch das Zwerchfell praktisch 
wie ein Ventil zum Mageneingang und öffnet sich 
gezielt beim Schluckakt. Bei manchen Menschen ist 
die Zwerchfelllücke zu groß und dieser Ventileffekt 
defekt. Man spricht dann von einer Refluxkrankheit 
mit einem Zwerchfellbruch. Die Folge: Aggressi-
ver Magensaft und Gallenflüssigkeit laufen in die 
Speiseröhre zurück und reizen die Schleimhaut. 
Dadurch kann es zu chronischen Entzündungen der 
Speiseröhre bis hin zu Blutungen und wiederkeh-
renden Lungenentzündungen kommen. Weiteres 
Problem beim Zwerchfellbruch: Beim Atmen, Hus-
ten und körperlichen Anstrengungen können Teile 
des Magens in den Brustraum eintreten und hier 
einklemmen. Das kann dann zu Oberbauchschmer-
zen führen. Selten können solche Einklemmungen 
des Magens akute Schmerzen in der Brust, wie bei 
einem Herzinfarkt, verursachen.

Wie entsteht KrAnKhAftes 
sodbrennen?

Welche indikationen gibt es für eine operation?

Es gibt mehrere triftige Gründe für einen Eingriff: 
Wenn die Refluxkrankheit  Komplikationen in 
Speiseröhre, Hals, Lunge oder Mund hervorruft 
oder Einklemmungen des Magens vorliegen. Bei 
einigen Patienten zeigen auch die Medikamente 
keine Wirkung, oder sie gehen mit unerwünschten 
Nebenwirkungen einher. Manche Patienten, vor 
allem junge, möchten auch nicht lebenslang auf 
Medikamente angewiesen sein, die für eine Dau-
ermedikation auch gar nicht zugelassen sind. 
Man schätzt, dass bei rund 40 Prozent der Bevöl-
kerung gelegentlich Sodbrennen auftritt. Bei rund 
zehn Prozent ist das Leiden so hartnäckig, dass wir 
von einer Refluxkrankheit sprechen. Und nur bei 
zirka drei Prozent der Betroffenen reicht eine kon-
servative, medikamentöse Behandlung nicht aus.

Das Gertrudis-Hospital bietet jeden Dienstagnach-
mittag eine Sodbrennen-Sondersprechstunde an. 
Termine können telefonisch unter 0209 6191-8155 
oder 8154 vereinbart werden.
Weitere Infos unter:  
www.sodbrennen-therapie.de

Stichwort op-Verfahren: in der jüngsten zeit 
liest man immer wieder, dass es neben der be- 
währten Manschettenoperation zwei neue Ver- 
fahren gibt, den Reflux zu beseitigen: die LINX-
Magnetkette und das Einpflanzen eines Schritt-
machers. Bieten Sie diese Verfahren auch an?

Zunächst muss man einschränkend sagen, dass 
diese Methoden nur für einen geringen Anteil 
der Patienten in Frage kommen, nämlich nur für 
solche, bei denen ein kleiner Zwerchfellbruch 
vorliegt. Aber wir haben auch grundsätzliche 
Zweifel: Das Magnetband besteht aus einer Kette 
mit magnetischen Titanperlen und wird kurz vor 
dem Mageneingang um die Speiseröhre gelegt. 
Wir befürchten, dass das Magnetband in die 
Speisenröhrenwand einwandern kann und es 
dadurch zu Komplikationen kommt. Der Einsatz 
eines Schrittmachers wiederum wird zurzeit von 
den Krankenkassen nicht bezahlt; und man sollte 
auch nicht vergessen, dass die Batterien zirka alle 
zehn Jahre ausgetauscht werden müssen und 
dazu ein erneuter Eingriff erforderlich wird. Beide 
Verfahren haben außerdem den Nachteil, dass 
Untersuchungen im Magnetresonanztomografen 
nicht möglich sind. Deshalb führen wir im Gertru-
dis-Hospital nur die so genannte Manschetten-
Operation durch, bei der der obere Magenanteil 
wie eine Manschette um die untere Speiseröhre 
gelegt wird. Langzeitstudien zeigen, dass mit 
diesem Verfahren 85 bis 90 Prozent der Patienten 
dauerhaft geholfen werden kann.   

Zusätzlich zur Naht wird der oft schwache Zwerchfellmuskel 
durch ein maßgeschneidertes Kunststoffnetz verstärkt.

9
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zin. Die „DEGUM-Stufe II“ bescheinigt den Medizi-
nern, dass sie für die Diagnostik nicht nur spezielle, 
technisch sehr anspruchsvolle Ultraschallgeräte 
einsetzen, sondern außerdem langjährige Erfah-
rung in der Bilddiagnostik haben. Unter Pränatal-
medizin versteht man alle Untersuchungen vor der 
Geburt, um den Gesundheits- und Entwicklungs-
zustand des Kindes im Mutterleib zu beurteilen. 
Auch therapeutische Eingriffe beim ungeborenen 
Kind, zum Beispiel Fruchtwasserauffüllungen oder 
eine Punktion von Organen, fallen in das Aufga-
bengebiet der Pränatalmedizin.
„Wir werden künftig sehr eng zusammenarbeiten und 
die schwangeren Frauen gemeinsam begleiten. Dafür 
haben wir in unseren beiden Krankenhäusern die 
Diagnostik entscheidend verbessert und in Ultra-
schallgeräte der neuesten Generation investiert. Das 
ermöglicht es uns, auf direktem Weg digitale Befunde 
mit Dr. von Ostrowski und Dr. Langner auszutauschen 
oder bei Auffälligkeiten ohne Zeitverlust eine Zweit-
meinung einzuholen“, sagt Dr. Stefan Wilhelms. Der 
Kooperationsvertrag sieht darüber hinaus vor, dass 
zwei Medizinerinnen (Kerstin Kastrup aus dem 
St. Elisabeth-Krankenhaus und Johanna Gajcy-
Kowalski aus dem St. Sixtus-Hospital) die dreijäh-
rige Fachweiterbildung für Pränatalmedizin in der 
Dorstener Praxis absolvieren. „Das ist eine Investition 
in die Zukunft. Denn dadurch können wir demnächst 
auch in den eigenen Häusern die Kompetenz in prä-

Die meisten Schwangerschaften verlaufen glück-
licherweise komplikationsfrei, und die Kinder 
kommen gesund zur Welt. Aber es gibt auch 
Risikoschwangerschaften, etwa wenn die Mutter 
an einer Diabeteserkrankung leidet oder man 
bei dem ungeborenen Kind Organfehlbildungen 
und Wachstumsstörungen diagnostiziert. Viele 
betroffene Frauen suchen in dieser schwierigen 
Situation in einem Perinatalzentrum Rat und 
Hilfe. Und der überwiegende Teil der Frauen 
entbindet anschließend auch dort. „Doch die 
Zentren liegen häufig nicht in unmittelbarer Nähe 
des Wohnorts. Und viele Frauen empfinden die 
Atmosphäre dort als eher unpersönlich“, erläutert 
Dr. Stefan Wilhelms, Chefarzt der Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe im St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten und im St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See.
   
Um auch in Dorsten und Haltern Frauen mit einer 
Risikoschwangerschaft persönlich und kompetent 
zu betreuen, schloss der Krankenhausverbund 
vor kurzem mit Dr. Thomas von Ostrowski und Dr. 
Martin Langner einen Kooperationsvertrag. Die 
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
mit eigenen Praxen in Dorsten und Bocholt verfü-
gen über die Zusatzqualifikation Pränatalmedizin 
und haben die DEGUM-Stufe II-Anerkennung der 
Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medi-

Mehr sicherheit für Mutter und Kind
KKRN-Frauenklinik kooperiert mit Praxis für Pränatalmedizin

nataler Medizin vorhalten“, freut sich Dr. Wilhelms. 
Für den Chefarzt ist die Kooperation ein weiterer 
Meilenstein, werdenden Müttern und Vätern noch 
mehr Sicherheit aus einer Hand und unter einem 
Dach anzubieten: „Wir haben ja bereits eine enge 
Kooperation mit den Neonatologen aus der Bottro-
per Kinder- und Jugendklinik. Dadurch gewährleisten 
wir sowohl im St. Elisabeth-Krankenhaus als auch im 
St. Sixtus-Hospital eine 24-Stunden-Bereitschaft der 
Spezialisten für Neugeborenenmedizin. Jetzt können 
wir auch viele Frauen, deren Schwangerschaft nicht 
ganz komplikationsfrei verläuft, bis zur Entbindung 
in unseren Häusern unterstützen.“   

Geburtshilfe punktet im internet 
mit frischeM design

Unter www.geburtshilfe-kkrn.de finden werdende Eltern alles Wissenswerte rund um die Entbindun-
gen im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und im St. Sixtus-Hospital Haltern am See. Besucherinnen 
und Besucher der Website können sich dort nicht nur über die Teams und die jeweils aktuellen Termi-
ne für die Besichtigungen der Kreißsäle informieren, sondern auch über alle Kurse, die die Klinik für 
Geburtshilfe im Rahmen der Elternschule an ihren beiden Standorten anbietet. Wer möchte, hat auf 
der Internetseite außerdem die Möglichkeit, sich direkt für ein Geburts-Vorgespräch anzumelden. Viele 
Bilder rund um die Geburtshilfe und die Kreißsäle runden den Auftritt ab. Und selbstverständlich erfährt 
man auf der Seite auch, welche Kinder in Dorsten und Haltern das Licht der Welt erblickt haben. 
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Gestatten:  Elefix! So heißt das neue Maskottchen, 
das seit einiger Zeit als Glücksbringer alle Babys 
der Geburtshilfe im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten und im St. Sixtus-Hospital Haltern am See 
auf ihrem Lebensweg begleitet. Hervorgegangen 
ist der Name aus einem Wettbewerb, zu dem die 
Kliniken im Internet und in der Presse aufgerufen 
hatten und an dessen Ende rund 180 Vorschläge 
eingingen. Die glückliche Gewinnerin kommt aus 
Haltern am See, heißt Karin Mory und darf sich 
über ein nagelneues Tablet freuen. 

Er ist rund 20 Zentimeter groß, hellblau-rosa 
gefärbt, hat schwarze Knopfaugen und freut sich 
auf viele Babys, die er künftig auf ihrem Lebens-
weg begleiten darf. Elefanten gelten seit Jahrtau-
senden als Symbol für Glück, Weisheit und Treue, 
Stärke und Kraft. Elefanten sind darüber hinaus 
besonders soziale Wesen, denen der Familien-
verband sehr wichtig ist. Und damit passt dieser 
kleine Glücksbringer perfekt zu all dem, was die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinik-
verbundes den neuen Erdenbürgern und ihren 
Familien wünschen. 

Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Wilhelms
Chefarzt der Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe - Brust-
zentrum, St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten und St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See
 
Telefon 02362 29-54200 (Dorsten)
   02364 104-24200 (Haltern) 

  



   

werden und deshalb auch nicht in die Flucht 
schlagen können. Und er beschränkt sich nicht 
auf Sie: Er greift nach allem, was ihnen wichtig 
ist – nach ihrem Arbeitsplatz und der finanzi-
ellen Sicherheit, nach ihrer Familie oder den 
Freunden. Viele Menschen haben sich schon von 
ihnen zurückgezogen, weil sie ihren stetigen 
Schatten und dessen Dominanz nicht länger 
ertragen konnten. Anfangs waren es vielleicht 
„nur“ die Kollegen, die sich nicht mehr melde-
ten; mittlerweile sind auch Freundschaften oder 
gar die Partnerschaft in die Brüche gegangen. 
Am Ende ist es still um Sie geworden. Sie sind 
vollkommen allein – nur einer lässt nicht von 
ihnen ab: der Schmerz. Er bleibt und hält Sie wei-
ter im Würgegriff. Wenn Sie sich all dies vor Au-
gen führen: Würden Sie dann mit der Zeit nicht 
auch mürbe werden, am leben verzweifeln? 

So ähnlich geht es Menschen, die an chronischen 
Schmerzen leiden. Und was für sie die Lage schein-
bar so ausweglos macht: Organisch lässt sich beim 
besten Willen kein Grund für das Bohren, Häm-
mern, Krampfen oder Ziehen im Körper ausfindig 
machen. Alle Besuche bei verschiedenen Fachärz-
ten blieben ergebnislos: Weder das Röntgenbild 
noch der Ultraschall oder gar die Computertomo-
grafie lieferten irgendein Indiz dafür, dass mit den 
Organen oder dem Bewegungsapparat etwas 
nicht in Ordnung sein könnte. Auch der Versuch, 
den Schmerz medikamentös einzudämmen, hat 
allenfalls zu Beginn der Behandlung geholfen. Und 
die beständige Erhöhung der Medikamentendosis 
geht nicht nur mit unerwünschten Nebenwirkun-
gen einher, sondern birgt auch die Gefahr einer 
Abhängigkeit. 

Doch wie kommt es überhaupt dazu,  
dass Schmerzen chronisch werden? 
Prof. Dr. Gertrud Haeseler, Chefärztin des Instituts 
für Anästhesie und Intensivmedizin der KKRN 
GmbH und zugleich Leiterin der Schmerzambu-
lanz im St. Elisabeth-Krankenhaus sowie stellver-
tretende Leiterin der Multimodalen Schmerzthe-
rapie im Marien-Hospital, erklärt: „Schmerzen sind 
zunächst eine sinnvolle Einrichtung der Natur. Man 
kann sie als unseren Bodyguard bezeichnen, denn 
sie melden uns einen eingetretenen oder drohenden 
Gewebeschaden im Körper und schützen auf diese 
Weise unseren Gesamtorganismus. Schmerzen 
können eine Vielzahl von Erkrankungen begleiten: 
Entzündungen, Verletzungen, Tumore, Stoffwechsel- 
und Durchblutungsstörungen. Problematisch wird 
es jedoch, wenn die Schmerzen auch dann bleiben, 
wenn die Grunderkrankung eigentlich als ausgeheilt 
gilt. Dann verändert der Schmerz gewissermaßen 
seine Funktion: Aus einem Beschützer wird ein 
Aggressor.“ 
Dennoch gibt es einen Weg aus der „Hölle Schmerz“. 
Das Konzept, das Leidgeprüften wirksame Hilfe 
verspricht, heißt „Multimodale Schmerztherapie“ 
und wird in drei Häusern der Krankenhaus-GmbH 
durchgeführt: im St. Elisabeth-Krankenhaus  
Dorsten, im Marien-Hospital Marl und im St. 
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Licht am ende des tunnels sehen
Multimodale schmerztherapie gibt patienten neuen Lebensmut

Stellen Sie sich vor, Sie haben Rückenschmer-
zen. nicht nur gelegentlich, sondern bestän-
dig – morgens, mittags, nachmittags, abends 
und nachts. Die Beschwerden sind auch nicht 
gut auszuhalten, sondern höllisch. im Sitzen 
schmerzt der Rücken genauso wie im liegen. 
Keine Position, die etwas linderung bietet. in-
zwischen ist es ihnen fast unmöglich, alltägliche 
Dinge auszuführen, sich etwa zu bücken und die 
Schuhe zuzubinden, die Spülmaschine auszu-
räumen oder einen Kasten Wasser zu tragen. 
Und das Schlimmste: Diese Qualen begleiten Sie 
schon seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar 
seit Jahren. Die Ursache? Unbekannt. Sicher, da 
gab es vor 20 Jahren mal diesen Verkehrsunfall, 
aber die Verletzungen sind gut verheilt. Doch 
seit einigen Jahren ist der Schmerz immer da, 
er verfolgt Sie, stellt ihnen nach. Er ist wie ein 
unsichtbarer Feind, dessen Sie nicht habhaft 

Sixtus-Hospital Haltern am See. Zwischen 7 und 14 
Tagen werden die Patienten dafür stationär in den 
Kliniken aufgenommen. Voraussetzung ist, dass 
eine ambulante Behandlung bei einem Facharzt 
keinen Erfolg brachte, die Arbeitsfähigkeit und das 
Alltagsleben der Patienten bereits eingeschränkt 
ist, die Schmerzen mit körperlichen und/oder  
psychischen Begleiterkrankungen einhergehen 
und ein Übergebrauch beziehungsweise ein  
Fehlgebrauch von Medikamenten besteht.  

KKRN – Das Klinikquartett 
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Den Schmerz aus verschiedenen Blickwinkeln in den Blick 
nehmen: Dafür treffen sich wöchentlich Vertreter verschie-
dener medizinischer und therapeutischer Fachdisziplinen in 
Dorsten (o.), Marl (m.) und Haltern am See (u.) und entwickeln 
für jeden Patienten ein individuelles Therapiekonzept zur 
Schmerzbewältigung.

Frank Schöning, Leitender Physiotherapeut im Marien-Hospital, bei einer Traktionsbehandlung der Halswirbelsäule zur Entlastung  
und Linderung der Strukturen in diesem Bereich. Weitere verschiedene Manualtechniken verbessern die Beweglichkeit.
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Doch was verbirgt sich hinter der Multimoda-
len Schmerztherapie? 
Der Begriff „Multimodal“ spiegelt schon den Kern 
des Ansatzes wider: Vertreter mehrerer medi-
zinischer und therapeutischer Fachdisziplinen 
arbeiten hier eng in einem Team zusammen: 
Anästhesisten, Schmerztherapeuten, Orthopä-
den, Psychotherapeuten, Psychiater, Neurologen 
sowie Physio- und Ergotherapeuten bringen ihre 
Ansätze zur Schmerzbewältigung in die Behand-
lung ein. Bei den wöchentlichen Treffen nehmen 
sie aus verschiedenen Perspektiven das Schmerz-
bild jedes einzelnen Patienten in den Blick und 
entwickeln gemeinsam ein individuelles Thera-
piekonzept zur Schmerzbewältigung. Auf eine 
einfache Formel gebracht, lautet das Ziel: Nicht 
der Schmerz soll die Menschen im Griff haben, 
sondern die Menschen den Schmerz. Dieses 
Anliegen setzt jedoch eines voraus: die aktive 
Mitarbeit der Patienten. „Wir wollen die Selbsthei-
lungskräfte anregen, die Patienten aus der Passivität 
lösen und sie wieder zu aktiven Gestaltern ihres 
Alltags machen“, erläutert Dr. Olaf Ermisch. Der 
Facharzt für Anästhesie und spezielle Schmerz-
therapie leitet im Halterner St. Sixtus-Hospital die 
Multimodale Schmerztherapie. Dort hat man sich 
auf die Behandlung orthopädischer Patienten 
spezialisiert. „Wenn sich alle Gedanken nur noch 
um den Schmerz drehen, dann wird es unmöglich, 
seine Aufmerksamkeit auf Anderes zu richten – auf 

sich langsam ein Bild zusammen. „Wir wollen ja der 
Ursache für die Schmerzen auf die Spur kommen. 
Und dafür brauchen wir möglichst umfassende 
Informationen. Die Suche nach dem Auslöser gleicht 
manchmal einer aufwändigen Detektivarbeit, in 
der wir die einzelnen Puzzlesteine zu einem Ganzen 
zusammenfügen“, erläutern die beiden Mediziner.  

Um sich aus der Umklammerung des Schmerzes 
zu befreien, unterstützt das multiprofessionelle 
Team in den drei Krankenhäusern die Patienten 
mit verschiedenen Behandlungsansätzen: Eine 
gute Basismedikation hilft dabei, die Beschwerden 
einzudämmen. Doch weil viele Patienten hoch-
dosierte Medikamente einnehmen, lautet das 
Ziel der Mediziner, die Menschen aus der medika-
mentösen Abhängigkeit zu lösen und die Menge 
schrittweise herabzusetzen. Andere Patienten wie-
derum nehmen die Arzneien nur unregelmäßig 
ein. Das kann jedoch deren Wirksamkeit mindern. 
Gefühle wie Angst, Wut und Hilflosigkeit anschau-
en und den Schmerz uminterpretieren: Eine psy-
chotherapeutische Begleitung kann dabei helfen, 
das Zusammenspiel zwischen dem Schmerz und 
seiner Auswirkung auf die Seele zu erkennen und 
dadurch die Weichen für das Leben neu zu stellen. 
Auf Wunsch werden auch die erfahrenen Seelsor-
ger an den drei Standorten in die Begleitung der 
Patienten eingebunden und stehen für Gespräche 
zur Verfügung.

Es gibt viele Entspannungsmöglichkeiten, die  
man selbst erlernen und überall durchführen 
kann. Dazu zählen etwa Achtsamkeitsübungen, 
Autogenes Training, Imaginationstechniken oder 
die Progressive Muskelrelaxation. Diese Verfahren, 
die sich auch in den eigenen vier Wänden prakti-
zieren lassen, lösen Verkrampfungen, Stress oder 
Ängste. Wichtig ist es, die Methode herauszufin-
den, die für einen ganz persönlich die richtige ist.

Wenn die Schmerzen unter Kontrolle sind, setzt 
eine intensive Bewegungstherapie ein, um den 
Teufelskreis von Schmerz und Immobilität zu 
durchbrechen. Denn wer etwa von Rücken- oder 
Gelenkschmerzen gequält wird, entwickelt auto-
matisch eine Schonhaltung oder vermeidet be-
stimmte Bewegungen. Verspannte oder schlaffe 
Muskeln verschlimmern aber die Beschwerden. 
Erfahrene Physiotherapeuten zeigen den Patien-
ten, welche Übungen dem Körper bei welchem 
Schmerzbild guttun, geben Tipps zum Koordina-
tions-, Kraft- und Ausdauertraining. So wird nicht 
nur der Körper fit, sondern die Menschen erleben, 
dass Bewegung auch schmerzfrei sein kann. 

chronischer schmerz

Schmerzen signalisieren uns, dass etwas mit 
unserem Körper nicht in Ordnung ist. 

Ohne dieses Signal könnten wir zum Beispiel eine 
Herdplatte anfassen und uns unbemerkt die Hände 
verbrennen. Der Schmerz „rettet“ uns in diesem 
Fall vor der Selbstverstümmelung, weil er dafür 
sorgt, dass wir bei Hitze unsere Hände sehr schnell 
wieder zurückziehen.

Problematisch werden die Schmerzen dann, wenn 
sie ihre ursprüngliche Warnfunktion verlieren, sich 
von ihrer Ursache lösen und dauerhaft werden. Das 
kann zum Beispiel passieren, wenn nach einem 
operativen Eingriff keine Schmerztherapie erfolgt. 
Dadurch können die Nervenbahnen überempfind-
lich werden und einfache Reize – wie zum Beispiel 
eine harmlose Berührung – genauso an das Gehirn 
weiterleiten wie bedrohliche, etwa die Hitze der 
Herdplatte. Man spricht hier von der Entwicklung 
eines Schmerzgedächtnisses. Die Menschen leiden 
dann, vor allem bei Bewegung, unter Schmerzen, 
obwohl die Ursache – etwa eine Operation – lange 
zurück liegt und alles gut verheilt ist. Man schätzt, 
dass zwischen acht und zehn Millionen Menschen 
in Deutschland von dauerhaften Schmerzen ge-
plagt werden.

Hat sich der Schmerz erst einmal von seiner 
ursprünglichen Warnfunktion entkoppelt und ist 
chronisch geworden, dann wird es ausgesprochen 
schwierig, ihn zu  behandeln. Denn das Schmerz-
gedächtnis muss sozusagen wieder umprogram-
miert werden und neu lernen, dass Berührung und 
Bewegung nicht schmerzhaft sind. Deshalb raten 
Schmerztherapeuten dazu, den Leiden präventiv 
„den Zahn zu ziehen“ – also z. B. nach einem opera-
tiven Eingriff den Schmerzen durch eine geplante 
Akutschmerztherapie vorzubeugen. 

das, was vielleicht trotz der Einschränkungen Spaß 
macht“, so der Mediziner. Der erste Schritt, sich 
aus dem „Gefängnis Schmerz“ zu befreien, beginnt 
daher im Kopf – dann also, wenn an die Stelle des 
„Ich kann nicht“ ein „Ich kann“ tritt und man eige-
ne Ressourcen wahrnimmt und nutzt. Wenn das 
gelingt, hat der Dämon Schmerz schon ein Stück 
seiner Macht eingebüßt.

Am Anfang   der Behandlung in den drei Kran-
kenhäusern steht eine gründliche körperliche 
Untersuchung durch einen Orthopäden und eine 
ausführliche Anamnese durch Schmerzthera-
peuten und Psychotherapeuten oder Psychiater: 
Dabei werden die Patienten zum Beispiel danach 
befragt, wie sich der Schmerz anfühlt, wie in-
tensiv er ist, wann er das erste Mal auftrat und 
welche Therapieformen Linderung brachten. Die 
Patienten geben aber auch Auskunft über ihre 
berufliche und private Situation, denn auch Stress 
oder Ängste können Schmerzen verstärken. Und 
manchmal kann sich ein seelischer Schmerz sogar 
körperlich ausdrücken: Eine Trennung, der Verlust 
eines geliebten Menschen, Mobbing oder schein-
bar vergessene, weit zurückliegende Traumatisie-
rungen – all das kann dazu führen, dass der Körper 
streikt. Erst aus diesen vielen Mosaiksteinen setzt 

Bewegungstherapie ist eine wichtige Säule im Konzept der 
Multimodalen Schmerztherapie. Die entspannende Wirkung  
von Klangschalen kann eine Behandlung wirksam unter-
stützen und begleiten.

Auf diese Weise wird das Schmerzgedächtnis 
wieder mit neuen Erfahrungen überschrieben. 
Unterstützung erfahren die Patienten im St. 
Sixtus-Hospital auch durch die Ergotherapeuten. 
Sie nehmen Arbeits- und Bewegungsabläufe der 
Menschen unter die Lupe und zeigen ihnen, wie 
sie Fehlbelastungen gezielt entgegensteuern 
können.



Kontaktadressen für die 
Multimodale schmerztherapie

Für die stationäre Multimodale  
Schmerztherapie ist ein Einweisungs- 
schein erforderlich.

Marien-Hospital Marl

Leitung: 
Dr. med. Gesine Schönberg  
Fachärztin für Anästhesie, 
spezielle Schmerztherapie,  
Psychotherapie, Palliativmedizin

Dr. med. Ulf Schutter
Facharzt für Anästhesie,  
Facharzt für Allgemeinmedizin, spezielle  
Schmerztherapie, Palliativmedizin

Termine können telefonisch über die 
Praxis von Dr. med. Ulf Schutter unter 
02365 91940 vereinbart werden.

St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Leitung: 
Dr. med. Olaf Ermisch 
Facharzt für Anästhesie, 
spezielle Schmerztherapie,  
spezielle Intensivmedizin, 
Notfallmedizin, Akupunktur

Termine können telefonisch über  
das Sekretariat der Anästhesie unter  
02364 104-22200 vereinbart werden  
oder über das „Orthopädisch-Unfall- 
chirurgische Zentrum Haltern-Dülmen“,  
Telefon: 02364 5777 (Haltern) oder  
02594 4038 (Dülmen). 

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Leitung: 
Dr. med. Alexander Makuch
Facharzt für Anästhesie,  
spezielle Schmerztherapie 

Termine können telefonisch über  
das Sekretariat der Anästhesie unter  
02362 29-52200 vereinbart werden. 
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Schmerzambulanz

Das St. Elisabeth-Krankenhaus bietet neben 
der stationären Multimodalen Schmerzthe-
rapie auch eine ambulante Schmerzthera-
pie an. Häufig reicht die Behandlung in der 
Ambulanz aus, um die Beschwerden in den 
Griff zu bekommen. Wichtig ist allerdings, 
dass die Patienten sehr früh aktiv werden 
und den Schritt in die Schmerzambulanz 
wagen. Denn so lassen sich manch schlim-
me Schmerzkarrieren verhindern. Im St. 
Elisabeth-Krankenhaus verfügen zwei  
Medizinerinnen über die Ermächtigung 
zur ambulanten Schmerztherapie: Prof. Dr. 
Gertrud Haeseler, Chefärztin des Instituts 
für Anästhesie und Intensivmedizin der 
KKRN GmbH, sowie Dr. Gesine Schönberg, 
Oberärztin der Klinik für Anästhesie und In-
tensivmedizin im St. Elisabeth-Krankenhaus.
Für die Schmerzambulanz im St. Elisabeth-
Krankenhaus benötigen Patienten eine 
Überweisung des behandelnden Arztes. 
Termine können telefonisch unter 02362 
29-52200 vereinbart werden. 

Gertrudis-Hospital

Frau dr. Borchert, wie war das Jahr in der  
neuen Funktion als chefärztin der Geriatrie? 
hat sich für Sie viel verändert? 
Ich bin mit der Entwicklung unserer Abteilung 
sehr zufrieden. Die Belegungszahlen in der Geria-
trie sind hoch, und auch unsere Tagesklinik ist gut 
ausgelastet. Sicher, die Stunden, die ich jetzt in der 
Klinik verbringe, haben sich durch die Leitende 
Funktion deutlich erhöht. Aber die Übernahme 
der neuen Aufgabe fiel mir leicht. Ich hatte ja so-
zusagen einen Heimvorteil, weil ich zuvor bereits 
viele Jahre als Leitende Oberärztin im Gertrudis-
Hospital tätig war. Deshalb wusste ich, dass ich 
ein exzellentes Team mit sehr viel Erfahrung und 
großem Engagement hinter mir habe. Ohne die-
sen Rückhalt könnte ich diese Aufgabe nicht gut 
meistern.

Seit einiger zeit gibt es unter dem dach des 
Gertrudis-hospitals das „zentrum für Medizin 
im alter“, dessen Gründung federführend von 
der Klinik für Geriatrie begleitet wurde.  
hat sich dieses neue angebot bewährt?

Wir behandeln hier abteilungsübergreifend betag-
te Menschen, die an mehreren Krankheiten leiden  
und die bereits geistige oder körperliche Einschrän- 
kungen haben beziehungsweise davon bedroht 
sind. Die Patienten profitieren sehr davon, dass 
wir interdisziplinär eng zusammenarbeiten und so 
schnell wie möglich mit der Mobilisierung begin-
nen. Genauso wichtig ist neben dem Zusammen-
spiel von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten 
unser funktionierendes Entlassmanagement. Wir 
stellen bereits im Krankenhaus die Weichen für die 
Zeit nach der Entlassung, bieten pflegenden An-
gehörigen Unterstützung an und leiten rechtzeitig 
alles in die Wege, was die Patienten zu Hause an 
weiterführenden Hilfen benötigen. So können wir 
auch den gefürchteten Drehtüreffekt viel besser 
vermeiden. 

Seit gut einem Jahr hat Dr. Anette Borchert 
nun ihr neues Amt als Chefärztin der Klinik für 
Geriatrie im Gertrudis-Hospital inne. Grund ge-
nug, einmal nachzufragen, welche Erfahrungen 
sie in ihrer neuen Aufgabe gemacht hat und 
welche Projekte neu angestoßen wurden.

„GeriAtrie ist ein 
 fAszinierendes fachgebiet“
 im Gespräch mit dr. Anette Borchert, chefärztin der  

 Klinik für Geriatrie im Gertrudis-hospital

  

Dr. med. Anette Borchert
Chefärztin der Klinik für Geriatrie,  
am Gertrudis-Hospital Westerholt  

Telefon 0209 6191-8178

„Studien haben gezeigt, dass das Konzept der Multi-
modalen Schmerztherapie sehr erfolgreich ist“, stel-
len Prof. Dr. Gertrud Haeseler und Dr. Olaf Ermisch 
fest. Dennoch: Wunder darf man auch von einer 
Multimodalen Schmerztherapie nicht erwarten. 
Schmerzfreiheit am Ende der Behandlung ist eher 
die Ausnahme, nicht die Regel. „Wir können aber 
erreichen, dass die Patienten mit ihren Schmerzen 
umzugehen lernen, dass sie ihr Leben wieder selbst 
in die Hand nehmen“, sagen die beiden Fachleute. 
Manche Patienten krempeln im Anschluss an die 
Behandlung ihr Leben um oder sehen zumindest 
wieder Licht am Ende des Tunnels. Dr. Olaf Ermisch: 
„Manchmal vergleiche ich Gesichtsausdruck und 
Haltung der Patienten miteinander – am Anfang 
und am Ende der Therapie. Und ich stelle bei vielen 
Patienten fest, dass sie am Schluss der Behandlung 
aufrechter gehen, sich insgesamt koordinierter 
bewegen und dass die Gesichtszüge weicher werden, 
entspannter wirken.“ Ein Anfang ist gemacht, sich 
aus der Umklammerung durch den Schmerz zu 
befreien.   
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Weil die Menschen, die wir im Zentrum für Medi-
zin im Alter betreuen, sowohl Patienten auf einer 
geriatrischen als auch einer chirurgischen oder in-
ternistischen Station sein können, bilden wir der-
zeit für alle Stationen Schwestern und Pfleger ge-
riatrisch aus. Daneben haben wir ein „Curriculum 
Geriatrie“ entwickelt, in dem wir monatlich alters-
spezifische Themen aufgreifen. An diesen Veran-
staltungen können alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH teilnehmen.

Sie beteiligen sich auch an dem projekt „Blick-
wechsel. demenz. nrW“, das von der landes-
regierung unterstützt wird. Wie kam es dazu?

Dieses Thema ist uns sehr wichtig. Wir behandeln 
heute immer mehr Menschen im Krankenhaus, die 
neben ihrer akuten Erkrankung auch an einer De-
menz leiden – eine enorme Herausforderung für 
die Kliniken, denn die Abläufe in einem Kranken-
haus kollidieren oft mit den Bedürfnissen demen-
ter oder verwirrter Menschen. Hektik, wie sie im 
Klinikalltag nun einmal vorkommt, ist zum Beispiel 
für demente Menschen der reinste Stress. Die teil-
nehmenden Krankenhäuser erhalten im Rahmen 
von Workshops eine fachliche Begleitung bei der 
Umgestaltung ihrer Abläufe. Gleichzeitig profi-
tieren wir vom Erfahrungsaustausch mit anderen 
Krankenhäusern und lernen so voneinander. 

Als wir uns für die Teilnahme an diesem Projekt be-
worben haben, mussten wir angeben, auf welchen 
Feldern wir Verbesserungen anstreben. Wir haben 
drei Bereiche benannt: Schmerz, Ernährung und 
Milieu-Gestaltung. Oberarzt Dr. Christoph Runde 
und Case-Managerin Astrid Heich leiten dieses 
Projekt in unserem Haus. Dank ihres Engagements 
haben wir bereits einiges bei uns verändern 
können. Beispiel Schmerz: Demente Menschen 
können ihre Beschwerden häufig nicht mehr 
verbalisieren. Klassische Instrumente, wie etwa 
eine Schmerzskala, helfen da nicht weiter. Deshalb 
brauchen wir andere, indirekte Möglichkeiten 
zur Schmerzerkennung. Wir setzen jetzt einen 
Beobachtungsbogen ein, mit dessen Hilfe die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter das Verhalten der 
Patienten kontinuierlich erfassen – von verbalen 
Schmerzäußerungen, über Mimik und Schlaf bis 
hin zu Reaktionen beim Waschen und Ankleiden 
oder bei sozialen Aktivitäten. 

Aber auch die Orientierung fällt verwirrten Men-
schen im Krankenhaus schwer. Sie haben Pro-
bleme, sich etwa Zimmernummern zu merken. 
Schwer demente Menschen fangen auch mit 
Begriffen wie  „WC“ oder „Toilette“ nichts mehr an. 
Statt mit Buchstaben oder Zahlen arbeiten wir 
jetzt auf den geriatrischen Stationen mit Pikto-
grammen. Bei den Zimmertüren geben zum 
Beispiel Blumen Orientierung, und auf der 
Toilettentür ist ein WC abgebildet. 

Auch die Tagesräume haben wir auf den Statio-
nen umgestaltet. Sie erinnern jetzt mehr an ein 
Wohn- und Esszimmer. Die Mahlzeiten nehmen 
die Patienten nach Möglichkeit zusammen ein. 
Viele Demenzkranke haben Probleme mit der 
Ernährung, weil sie den Sinn einer Mahlzeit nicht 
begreifen. Doch wenn sie Mitpatienten sehen, die 
essen, dann fangen viele automatisch auch an. 
Möglicherweise werden wir demnächst auch Fin-
gerfood und mundgerecht zubereitete Mahlzeiten 
anbieten, weil einige Patienten nicht mehr wissen, 
wozu Messer und Gabel gut sind, und daher mit 
den Händen essen.

Gibt es auch in der Zusammenarbeit mit exter-
nen partnern neue projekte, die Sie angehen?

Ja, wir haben erst im Januar 2014 das geriatri-
sche Netzwerk im Vest Recklinghausen ins Leben 
gerufen. An der Gründung sind neben unserer 
Krankenhaus GmbH die St. Elisabeth-Stiftung 
Recklinghausen sowie die Ärztenetze aus Reck-
linghausen, Herten und Marl beteiligt. Ziel ist, die 
Versorgung geriatrischer Patienten in unserer Re-
gion weiter zu verbessern. Dies wollen wir durch 
eine gute Vernetzung untereinander und durch 
eine schnelle, effiziente Kommunikation zwischen 
allen, die an der Behandlung und Betreuung 
betagter Patienten beteiligt sind, erreichen. Dazu 
gehören die Krankenhausärzte und die niederge-
lassenen Mediziner, aber auch Pflegeeinrichtun-
gen, Kranken- und Pflegekassen, therapeutische 
Praxen, Beratungsstellen bis hin zu Apotheken 
und Sanitätshäusern. 
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Pflegeanleitung am Krankenbett

Klingt alles nach sehr viel organisatorischer 
arbeit. Bleibt da noch zeit für die patienten?

Die Behandlung und Begleitung der Patienten 
steht für mich nach wie vor an oberster Stelle. 
Die Geriatrie ist ein zwar zeitintensives, aber 
gerade dadurch auch faszinierendes Fachge-
biet, weil sie den ganzen Patienten in den Blick 
nimmt – und dazu gehören eben nicht nur Er-
krankungen, sondern die gesamte Biographie 
eines Menschen. Erst wenn wir viel von dem 
Leben unserer Patienten wissen, ihre Höhen 
und Tiefen, ihre Vorlieben oder den ganz bana-
len Alltag kennen, können wir sie auch indi-
viduell behandeln. Das kann man aber nicht 
allein bewerkstelligen. Daran sind bei uns alle 
beteiligt: Mediziner und Pflegekräfte genauso 
gut wie Therapeuten und Seelsorger oder das 
Team der Pflegeüberleitung. Nicht zu verges-
sen unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich sehr liebevoll 
und sensibel um unsere Patienten kümmern. 
Lassen Sie mich es abschließend so sagen: Wir 
alle sind, bildlich gesehen, Zahnräder in einem 
großen Getriebe. Es gibt große und kleine, und 
doch sind alle gleich wichtig; denn egal, wel-
ches Rad ausfällt oder nicht richtig funktioniert: 
Es hat immer Einschränkungen oder gar den 
Ausfall des gesamten Getriebes zur Folge. Ich 
bin dankbar dafür, dass bei uns alle Zahnräder 
störungsfrei  ineinandergreifen. Dafür möchte 
ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten 
bedanken. Ich freue mich auch weiterhin auf 
diese konstruktive und kollegiale Zusammen-
arbeit.   

Case-Managerin Astrid Heich 
und Oberarzt Dr. Christoph 
Runde bei der Kontrolle eines 
Beobachtungsbogens.

Um Patienten eine bessere Orientierung zu bieten, 
setzt das Gertrudis-Hospital auf Piktogramme.
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ben. Doch dieses Prinzip setzt voraus, dass man 
Probleme nicht nur erkennt, sondern sie auch 
anspricht und offen diskutiert. Viele, die schon 
einmal in ihrem eigenen Betrieb einen Missstand 
bemerkt haben, werden die Fragen kennen, mit 
denen man sich anschließend herumschlägt: 
Drohen mir Unannehmlichkeiten, wenn ich kri-
tische Punkte in den Abläufen benenne? Vor 
allem dann, wenn es sich vielleicht um Beinahe-
Unfälle oder Fehler handelt, die Kollegen began-
gen haben oder sogar Vorgesetzte? Schwärze ich 
sie damit an? Und setze ich mich nicht über das 
unausgesprochene Gesetz hinweg: Das bleibt 
aber unter uns?

Die Abkürzung CIRS steht für Critical Incident 
Reporting System, übersetzt: Berichtssystem 
über kritische Vorkommnisse. Ein Beispiel 
aus dem Klinikalltag: Es gibt Medikamente, die 
ähnlich klingende Namen haben oder ähnlich 
aussehen. Das erhöht die Gefahr von Verwechs-
lungen. Einmal nicht genau hingeschaut und fast 
wäre es passiert: Der Patient hätte eine falsche 
Medikation erhalten. Dabei ließe sich diese 
Gefahr mit einfachen Mitteln vermeiden. Man 
müsste nur darüber sprechen und eine Lösung 
suchen – etwa in Form einer klaren und eindeuti-
gen Etikettierung. Die Idee, die hinter CIRS steht, 
lautet kurz gesagt: Rechtzeitig aus Fehlern oder 
Beinah-Fehlern lernen, bevor sie böse Folgen ha-

CIRS hilft, Risiken im Krankenhausalltag aufzufinden und zu minimieren

rechtzeitiG 
aus fehLern lernen

Kein Zweifel: Fehler passieren und sind menschlich. Auch in einem Krankenhaus. Doch hier können 
sie gravierende gesundheitliche Folgen haben. Deshalb gilt in Kliniken ganz besonders die Maxime: 
Safety first. Die KKRn GmbH führt daher den ersten Baustein für ein umfassendes klinisches Risiko-
managementsystem ein. Dessen Aufgabe wird es sein, herauszufinden, an welchen Stellen in den 
Krankenhaus-Abläufen Gefahren lauern, und Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man die Sicher-
heit von Patienten erhöhen und Behandlungsfehler vermeiden kann. Wir stellen ihnen in dieser und 
den kommenden Ausgaben des Klinikquartetts verschiedene Projekte vor, mit denen wir verhindern 
wollen, dass Patienten in unseren Häusern zu Schaden kommen. Beginnen wollen wir mit einem 
relativ neuen Baustein im Sicherheitsmanagement, der Einführung von CiRS. 

„Um diese Stolperfallen zu umgehen, senden die 
Mitarbeiter die Berichte über die Zwischenfälle 
anonym über das Intranet an das CIRS-Team ihres 
Standortes“, sagt Beatrix Becker, Qualitätsmana-
gerin im Marien-Hospital Marl. „Der Sinn von CIRS 
ist nicht, ,Schuldige‘ zu finden, sondern Risikopo-
tenziale aufzudecken und so das Bewusstsein für 
kritische Situationen zu schärfen. Das können in 
einigen Fällen Kommunikationsprobleme sein, 
manchmal auch organisatorische Defizite. Ziel ist 
es, die Sicherheit und Unversehrtheit der Patienten 
und Mitarbeiter zu erhöhen“, erläutert die Quali-
tätsmanagerin.

Das im Intranet installierte CIRS-System können 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Ein-
gabe kritischer Ereignisse nutzen. Um die Arbeit 
zu erleichtern, steht ihnen eine Eingabemaske  
zur Verfügung, mit der alle wichtigen Informati-
onen systematisch erfasst werden: Was ist wann 
und wo passiert? Wäre der Vorfall vermeidbar 
gewesen? Besteht die Gefahr einer Wiederho-
lung, und wie häufig könnte es erneut passieren? 
Diese Berichte gehen an das jeweilige CIRS-Team 
der Standorte in Dorsten, Haltern, Marl und Wes-
terholt. Es ist interdisziplinär besetzt und besteht 
aus Medizinern, Pflegekräften, Therapeuten, 
Qualitätsmanagern sowie Kollegen des Techni-
schen Dienstes und der Mitarbeitervertretung. 
Das Team kommt in regelmäßigen Abständen 
zusammen, um die eingegangenen Berichte zu 
sichten und auszuwerten und mögliche Lösun-
gen für das jeweils aufgetretene Problem zu 
erarbeiten. Diese Fälle und die daraus abgelei-
teten Maßnahmen werden anschließend im 

Intranet für die Mitarbeiter veröffentlicht, damit 
auch andere Abteilungen im Krankenhaus daraus 
lernen können. „Falls das Ereignis außerdem für 
andere Krankenhäuser wichtig sein könnte, geben 
wir eine Meldung an CIRS NRW“, erläutert Beatrix 
Becker. Regelmäßig stellt die Krankenhausgesell-
schaft NRW in einem Rundschreiben den „Fall des 
Monats“ vor und spricht Empfehlungen aus, wie 
man das Problem in den Griff bekommen kann. 
Diese Beispiele aus der Praxis werden ebenfalls 
ins KKRN-Intranet eingepflegt.

CIRS ist eine Möglichkeit, Fehlern vorzubeugen 
– vorausgesetzt sie wird genutzt. Beatrix Becker: 
„Natürlich braucht es einige Zeit, bis alle Vorbehalte 
ausgeräumt sind. Aber die Resonanz auf dieses Ins-
trument ist positiv, und es wird zunehmend von den 
Mitarbeitern genutzt.“ Fehlern vorzubeugen und 
die Prozesse zu verbessern: Das kann in einem 
Krankenhaus manchmal im wahrsten Sinne des 
Wortes lebensrettend sein.   

cirs

Probleme aufspüren 
und erkennen

Problem 
ansprechen 
und disku-

tieren

Gemeinsam lösungen 
erarbeiten

lösung ver-
öffentlichen 
und daraus 

lernen
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➜
➜



Susanne Horstenkamp
KKRN-aktiv e.V., Marien-Hospital Marl  

Telefon 02365 911-359 
aktiv-marl@kkrn.de

Verein KKrn-aktiv bietet am Marien-hospital Marl 
das programm optifAst an

sicher und dauerhaft ABnehMen

„Einfach, weil es funktioniert“, so wirbt verheißungsvoll eine Stimme aus dem Off für ein Diätprodukt. 
Seltsam nur, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des OPTiFAST-Programms am Marien-Hospi-
tal Marl genau die gegenteilige Erfahrung mit diversen „Wegen zum idealgewicht“ gemacht haben. 
Weder war die Fastenkur „einfach“, „bequem“ oder „schnell“, noch funktionierte sie bei ihnen. Ganz 
im Gegenteil: Sobald das Abspeckprogramm beendet war, kannte der Zeiger der Waage nur eine 
Richtung: nach oben.

man nicht mehr isst als vor der Diät, hat man nicht 
nur die mühsam heruntergehungerten Pfunde 
schnell wieder auf den Rippen, sondern noch 
mehr Fettpölsterchen als zuvor.

Für eine langfristige Gewichtsabnahme verspricht 
letztlich nur eines Erfolg: Die radikale Umstellung 
der Ernährungsgewohnheiten, verbunden mit 
einem gezielten Bewegungsprogramm. Genau 
diesen Weg schlagen die OPTIFAST-Programme 
ein, die der Verein KKRN-aktiv am Marien-Hospital 
Marl anbietet. Das Team aus Ernährungswissen-
schaftlern, Ärzten, Bewegungstherapeuten sowie 
Psychologen arbeitet dabei nach den strengen 
Vorgaben der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. 
„Wir führen das Programm bereits seit 18 Jahren 
durch und bieten zwei Varianten an: Das Kurz-
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Zur langfristigen Gewichtsabnahme gehört ein 
gezieltes Bewegungsprogramm. 

Nirgendwo sonst klaffen Wunsch und Wirklichkeit 
so weit auseinander wie bei den vollmundigen 
Versprechen der Werbeindustrie für ihre Diätpro-
dukte. Es ist der so genannte Jo-Jo-Effekt, der dazu 
führt, dass die mühsam verlorenen Speckröllchen 
schnell wieder zurückkehren und man meistens 
sogar noch mehr Pfunde auf die Waage bringt 
als vor der Fastenkur. Der Grund dafür ist einfach: 
Der menschliche Organismus verharrt hinsichtlich 
seiner Energiereserven im Steinzeitalter. Einmal in 
Form von Fett gespeicherte Kalorien gibt er nur 
ungern wieder her; stattdessen bunkert er sie – so-
zusagen für schlechte Zeiten. Hinzu kommt, dass 
die Diäten dem Körper signalisieren, den Stoff-
wechsel herunterzufahren. Dadurch verbrennt 
er weniger Kalorien. Dieser „Modus Sparflamme“ 
läuft auch dann weiter, wenn man das Abspeck-
programm beendet hat. Das Ergebnis: Obwohl 

Marien-Hospital

programm dauert 15 Wochen und richtet sich an 
Menschen mit mäßigem Übergewicht, das einjährige 
Angebot OPTIFAST 52 ist hingegen für Personen mit 
starkem Übergewicht konzipiert, deren BMI über 30 
liegt“, erläutert Susanne Horstenkamp, Leiterin 
des Zentrums am Marler Krankenhaus. 

es ist donnerstag, 18 uhr.   Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Programm OPTIFAST 52 treffen 
ein. Für 3,5 Stunden stehen für sie nun Arztge-
spräch mit Blutdruckmessen und Blutentnahme, 
Ernährungsberatung, Verhaltenstherapie und 
Sport auf dem Programm. Die medizinische Be-
gleitung ist wichtig, denn ein Übermaß an Pfun-
den kann zu erheblichen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen: Viele Übergewichtige lei-
den an Bluthochdruck, an einem Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenkproblemen.  
Zwischen 20 Kilo (Frauen) bis 27 Kilo (Männer) hat 
jeder Teilnehmer der OPTIFAST 52-Gruppe inzwi-
schen verloren. Denn das Programm beginnt mit 
einer mehrwöchigen Diät. Fünf Mal am Tag neh-
men die Teilnehmer ausschließlich spezielle Drinks 
und Suppen zu sich. Die Produkte enthalten alle 
wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe 
und sorgen dafür, dass der Körper schnell Fett 
abbaut. Der wöchentliche Sport trägt dazu bei, 
dass weiter fleißig Kalorien verbrannt werden und 
gleichzeitig Muskelmasse aufgebaut wird. Im wö-
chentlichen Wechsel gibt es Kurse im Wasser und 
„an Land“. „Durch unseren Verein KKRN-aktiv können 
wir den Teilnehmern viel Abwechslung bieten, darun-
ter Wirbelsäulengymnastik, Herz-Kreislauf-Training, 
Pilates, Yoga, Walken. Wir hoffen natürlich, dass der 
ein oder andere eine Sportart für sich entdeckt, die  
zu ihm passt und die er dann weiterführt“, sagt 
Susanne Horstenkamp.

Nach der Diätphase beginnt die mehrwöchige 
Zeit der Umstellung. Nach und nach wird das Di-
ätprodukt durch normale Lebensmittel ersetzt. In 
der abschließenden Stabilisierungsphase geht es 
nicht nur darum, das Gewicht zu halten, sondern 
auch mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen 
Rückfälle zu vermeiden und Strategien gegen 
Heißhungerattacken zu entwickeln. Dies ist, wenn 
man so will, die „Zeit der Bewährung“. Denn mit 
dem Diätprodukt nehmen die Teilnehmer anfangs 
schnell ab. 

„Einige sind dann fast euphorisch“, weiß Susanne 
Horstenkamp. Doch seine Ernährung dauerhaft 
umzustellen, ist nicht leicht zu bewerkstelligen. 
Dieser Weg setzt zum einen viel Wissen über Le-
bensmittel voraus, über versteckte Fette, Kohlen-
hydrate, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, 
aber auch über Portionsgrößen und eine gute 
Mahlzeitenplanung; zum anderen gehört zu einer 
langfristigen Gewichtsreduktion enorme Disziplin 
und Verhaltenskontrolle. „Langfristige Gewichts-
abnahme ist richtig harte Arbeit. Man muss dafür 
viel tun“, stellt Susannne Horstenkamp fest. Da ist 
es von Vorteil, dass man das „Projekt Abspecken“ 
gemeinsam mit anderen angeht. 
Die Gruppe mit 10 bis 15 Personen wirkt stabili-
sierend und gibt Rückhalt. Man motiviert sich und 
tröstet, wenn es nötig ist. Denn bei einer nachhal-
tigen Gewichtsabnahme gibt es nicht nur Höhen, 
sondern auch Tiefen. „Die Gruppe schweißt zusam-
men“, erzählt Susanne Horstenkamp. „Einige treffen 
sich auch zwischendurch, um gemeinsam etwas zu 
unternehmen. Und selbst nach der Beendigung des 
Programms bleiben viele in engem Kontakt.“ 



reinigen, desinfizieren, sterilisieren
teams der zsVA sorgen für keimfreie op-instrumente

Wer das Programm durchhält – und das sind 
ganze 80 Prozent! –, wird am Ende belohnt. Nicht 
nur beim Blick auf die Waage können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer stolz auf das Erreichte 
sein. Im Idealfall ziehen sie viel mehr Gewinn aus 
dem Programm als nur die reine Gewichtsab-
nahme: Sie haben nämlich auch ihre Essgewohn-
heiten umgestellt. Und sie haben gelernt, mit 
welchen Strategien sie Heißhungerattacken oder 
eine Kalorienzufuhr, die als Seelentröster oder 
zur Stressbewältigung dient, abwehren können. 
Diese Sensibilisierung für das eigene Verhalten 
wirkt im Alltag weiter. Ob privat oder beruflich: 
Die geschärfte Wahrnehmung für die eigenen 
Bedürfnisse hilft bei einer bewussten Lebensfüh-
rung. Und nicht zuletzt macht sich ein Weniger an 
Pfunden auch gesundheitlich bemerkbar. Studien 
bestätigen, dass Probleme wie Bluthochdruck, 
Diabetes, Stoffwechselstörungen oder koronare 
Herzerkrankungen ganz verschwinden oder die 
medikamentösen Hilfen doch in erheblichem 
Maße zurückgefahren werden können. Und selbst 
die Beschwerden in Rücken oder Knie lassen 
spürbar nach.

Vielleicht kann man am Ende doch noch auf die 
Werbebotschaft eines Diätprodukts zurückgreifen. 
Denn käme sie aus dem Munde eines Teilnehmers 
am OPTIFAST-Programm, würde sie sicher allen 
Übergewichtigen eine Menge Mut machen. In 
dem Spot heißt es: „Ich habe es geschafft. 
Und Sie schaffen es auch!“   
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Weitergehende informationen erhalten interessenten im KKrn-aktiv 
optifAst-zentrum am Marien-hospital Marl – entweder telefonisch 
unter 02365 911-359 oder elektronisch unter aktiv-marl@kkrn.de. 
hier erhalten sie auch informationen darüber, welche Kassen das 
OPTIFAST-Programm finanziell unterstützen.

Übergewicht ist ein Problem, das immer 
mehr Menschen betrifft. Auch in Deutschland 
steigt die Zahl der Menschen dramatisch an, 
die zu viele Pfunde auf die Waage bringen. 
Ob jemand übergewichtig ist, wird mit dem 
so genannten Body-Mass-Index ermittelt. 
Jenseits der Grenze von 25 beginnt das Über-
gewicht. Nach einer Studie des Robert-Koch-
Instituts haben 67,1 Prozent der Männer und 
53 Prozent der Frauen einen Body-Mass-Index 
über 25 und sind damit übergewichtig. Als 
adipös, also fettleibig, gelten sogar 23,3 Pro-
zent der Männer und 23,9 Prozent der Frauen. 
Von einer Adipositas, also einem krankhaften 
Übergewicht, spricht man dann, wenn der 
BMI größer als 30 ist. Liegt er sogar über 40, 
diagnostizieren Mediziner eine „morbide 
Adipositas“, die eine extreme Gesundheits-
gefährdung bedeutet. 

Obst und Gemüse statt Fast-Food: Die Umstellung der Ess-
gewohnheiten ist Bestandteil des OPTIFAST-Programms.

handlung und schließlich thermische Desinfektion 
bei 95 Grad: Je nachdem, was sich in den Maschi-
nen befindet, dauert ein Durchlauf zwischen 90 
bis 100 Minuten.

Während die Spülmaschine ihre Arbeit aufnimmt, 
treffen bereits in einem geschlossenen Transport-
wagen die nächsten Instrumente ein. Das Dorste-
ner Team bereitet nicht nur die Medizinprodukte 
für die OP-Säle auf, sondern auch für die Stationen 
des Krankenhauses und für die Praxen der nieder-
gelassenen Mediziner im angrenzenden Gesund-
heitszentrum. Kein Wunder, dass die Spülmaschi-
nen daher montags bis freitags von morgens bis 
abends im Einsatz sind – so wie im St. Sixtus-Hos-
pital und im Marien-Hospital. Auch hier wird nicht 
nur das OP-Besteck für das eigene Haus gesäubert. 

leise surren die Spülmaschinen, überall blinkt Edelstahl, in speziellen Sieben steht Besteck. nein, 
wir befinden uns nicht in der Küche des St. Elisabeth-Krankenhauses, sondern in einem der wich-
tigsten und zugleich sensibelsten Bereiche, die es in einer Klinik gibt: in der Zentralen Sterilgut-
versorgungs-Abteilung, kurz ZSVA genannt. Soeben ist im angrenzenden Zentral-OP ein chirur-
gischer Eingriff zu Ende gegangen, und die benutzten instrumente sind angeliefert worden. Jetzt 
beginnt für Schalen, Klemmen, Scheren, nadelhalter, Wundhaken, Pinzetten und Skalpelle ein 
penibler Reinigungskreislauf, der mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird und hier, im so ge-
nannten unreinen Bereich, seinen Anfang nimmt. Haube, Mundschutz, ein wasserdichter Kittel, 
Schutzbrille und feste, lange Handschuhe sind in diesem Raum Pflicht. Sie dienen der eigenen Si-
cherheit, denn schließlich kommt man hier mit kontaminierten OP-Gegenständen in Berührung.

Fachkraft Daniela Tudor nimmt die Instrumente 
in Augenschein, sortiert und schraubt OP-Besteck 
auseinander. Denn besonders bei minimal-inva-
siven Eingriffen kommen Medizinprodukte zum 
Einsatz, die Hohlkörper haben – wie etwa Trokare, 
über die bei einer endoskopischen Operation zum 
Beispiel die Optik oder Greif- und Schneidinstru-
mente in den Körper eingeführt werden. Alle Ge-
rätschaften reinigt Daniela Tudor vor – entweder 
von Hand oder mittels Ultraschall. Anschließend 
platziert sie alle Gegenstände in Spülkörben auf 
dem Wagen der Reinigungsmaschine. Scheren 
oder Klemmen öffnet sie, damit auch wirklich je-
der Millimeter gesäubert wird, Hohlkörper schließt 
sie an Spüldüsen an. Jetzt kann die Reinigung und 
Desinfektion in einer der drei großen Spülmaschi-
nen beginnen. Kalte Vorreinigung, chemische Be-

und so errechnet man den  
Body-Mass-Index: Man teilt das 
Körperwicht in Kilogramm durch 
die eigene Körpergröße zum  
Quadrat. eine Beispielrechnung: 
sie sind 1,75 Meter groß und  
wiegen 80 Kilogramm. 
Sie rechnen: 80: (1,75 x 1,75). 
das ergibt einen BMi von 26 
und entspricht einem leichten 
Übergewicht.

Daniela Tudor sortiert die Instrumente, schraubt das OP-Besteck 
auseinander und nimmt eine Vorreinigung vor.



Sind alle Utensilien wirklich sauber? Das prüft Yvonne 
Lewandowski mit einer speziellen Lupenlampe.
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Ein Test zeigt, ob die Schere auch wirklich wie gewünscht schneidet. 

Einige Minuten später stellt die Schichtleiterin an 
einem Packtisch ein so genanntes Knochensieb für 
einen Eingriff in der Unfallchirurgie und Ortho-
pädie zusammen. Je nach Operationstechnik, 
Fachbereich und Eingriff gehören unterschiedliche 
Materialien in ein OP-Set. Gepackt wird nach Liste. 
Ein Blick in den Computer zeigt Yvonne Lewan-
dowski, was zu diesem Knochensieb gehört. Auch 
die Reihenfolge ist minutiös festgelegt. Rechte Sei-
te, linke Seite, Mitte: Nichts bleibt dem Zufall über-
lassen. So kann später im OP der Eingriff zügig 
vonstattengehen, weil jeder Handgriff sozusagen 
blind sitzt, keine Schere oder Klemme umständ-
lich gesucht werden muss. Die fertig gepackten 
Sets werden in ein Vlies eingeschlagen, um im OP 
eine aseptische Entnahme zu ermöglichen. Dann 
kommen sie in spezielle Container. Diese werden 
verplompt, zwecks Nachverfolgung etikettiert 
und mit einem Barcode sowie einem chemischen 
Indikator für die Sterilisation versehen. Andere Ein-
zelteile wiederum wandern in Folientüten, werden 
verschweißt und ebenfalls mit dem Barcodescan-
ner erfasst. Nun beginnt der letzte Abschnitt der 
Instrumenten-Aufbereitung: Yvonne Lewandowski 
schiebt die Container und Folientüten in einen der 
beiden Dampfsterilisatoren, wo sie bei 134 Grad 
sterilisiert werden. 

Das Marler Krankenhaus hat darüber hinaus die 
Aufbereitung der Instrumente für das Gertrudis-
Hospital übernommen. Drei Mal täglich nehmen 
die gereinigten und in speziellen, geschlossenen 
Behältern verpackten Gerätschaften den Weg von 
Marl nach Westerholt, und ebenso häufig wird – 
nach einer ersten Vorreinigung im Westerholter 
Krankenhaus – benutztes Gerät wieder zurück-
transportiert.

Während Daniela Tudor die nächsten Klemmen, 
Zangen und Skalpelle für den neuen Waschgang 
vorbereitet, öffnet Schichtleiterin Yvonne Lewan-
dowski einen Raum weiter, im so genannten 
reinen Bereich, die Spülmaschine von der anderen 
Seite und nimmt die sauberen und desinfizierten 
Siebe voller Scheren, Pinzetten, Klemmen und 
Zangen aus der Spülmaschine. Mit einem Blick in 
das Innere des Gehäuses kontrolliert sie, ob das 
Gerät auch wirklich störungsfrei gearbeitet hat. 
Kein Kabel darf herunterhängen, kein Schlauch 
darf gelöst, kein Spülarm blockiert sein. Auch den 
Temperaturverlauf überprüft sie. Denn nur, wenn 
die Maschine die gewünschten 95 Grad erreicht 
hat, ist die Desinfektion ordnungsgemäß erfolgt. 
Anschließend nimmt Yvonne Lewandowski die 
Sauberkeit jedes einzelnen Instruments in Augen-
schein. Mit einer speziellen Lupenlampe kann sie 
selbst kleinste Verunreinigungen ausfindig ma-
chen. Die auseinandergeschraubten Geräte wer-
den nun wieder zusammengesetzt, alle Produkte 
auf Funktionstüchtigkeit hin untersucht, Gelenke 
eingeölt, um sie beweglich zu halten und um einer 
Korrosion vorzubeugen. Denn schließlich müssen 
sich die Chirurgen darauf verlassen können, dass 
das OP-Besteck einwandfrei funktioniert. 

Mit einem Barcodescanner werden die Daten der Aufbereitung zwecks Nachverfolgung 
erfasst, bevor die Instrumente dann in den Sterilisator geschoben werden. 

Rund eine Stunde dauert dieser Prozess. Ist er be-
endet heißt es für die Mitarbeiter, den Sterilisier-
vorgang zu überprüfen und festzustellen, ob er 
hygienisch einwandfrei verlaufen ist. Erst wenn 
alles kontrolliert und schriftlich dokumentiert ist, 
erfolgt die Freigabe der sterilen Produkte. „Diese 
Protokolle, in denen genau verzeichnet ist, wann wel-
che Charge sterilisiert wurde, wer sie gepackt und 
wer sie freigegeben hat, müssen wir mindestens zehn 
Jahre aufbewahren. Bei Operationen, bei denen ein 
Implantat eingesetzt wird, gilt sogar eine Archivie-
rungszeit von 30 Jahren“, erklärt Ludger Schnieder, 
Leiter von OP und ZSVA im Marien-Hospital. 

Nicht alle Operationssets mit dem sterilisierten 
Material werden sofort wieder für den nächsten 
Eingriff benötigt. Einige werden daher in Schrän-
ken oder Schubladen eingelagert. Doch auch für 
den Lagerraum gelten strenge Vorgaben: Raum-
temperatur, Luftverhältnisse, Staubfreiheit, Ver-
packung oder Haltbarkeit – all das muss beachtet 
und von den Teams der ZSVA beständig kontrol-
liert werden. Die Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Standards überprüft die Bezirksregierung in 
Münster in regelmäßigen Abständen. 

Doch höchste Ansprüche haben die ZSVA-Teams 
nicht nur an die Abläufe, sondern auch an das 
technische Equipment: „Alle Geräte in unseren 
Häusern sind validiert und werden jährlich durch 
Sachverständige der Hersteller revalidiert“, sagt 
Van-Toan Nguyen, der im St. Sixtus-Hospital die 
OP-Abteilung und die ZSVA leitet.

Kein zweifel:   Die Sterilisation von Medizinpro-
dukten ist ein besonders sensibler Bereich in ei-
nem Krankenhaus, und die Teams, die in der ZSVA 
arbeiten, tragen eine hohe Verantwortung für die 
Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Denn 
schließlich können selbst minimale Verunreini-
gungen der OP-Instrumente mit Restkeimen aus-
reichen, dass es zu Infektionen kommt. Ludger 
Schnieder bringt das Selbstverständnis der Kol-
legen an den drei Standorten auf den Punkt: „Alle 
Patienten haben ein Anrecht darauf, dass jede Sche-
re, jede Klemme und jeder Haken, die wir in unseren 
Krankenhäusern wieder aufbereiten, der Qualität des 
Instruments bei seiner Neuanschaffung entspricht.“   

Anschließend wandern die Geräte in speziellen Sieben in  
die Spülmaschine.
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Gepackt wird nach der Liste, die im  
Computer hinterlegt ist.
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Um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch vorbeugende Maßnahmen zu 
fördern, hält die Krankenhausgesellschaft über 
den Sportverein KKRN-aktiv e.V. eine Fülle von 
kostenlosen Kursen vor. Ob Trendsportarten wie 
Zumba und Indoor, „klassische“ Angebote wie  
Rücken Fit und Nordic-Walking oder Entspan-
nungskurse wie Yoga und Autogenes Training: Die 
Kurse zielen auf unterschiedliche „Bewegungsty-
pen“ und bieten für viele körperliche Problem-
bereiche ein gezieltes Präventionsprogramm an. 
Studien zeigen, dass Erkrankungen des Muskel-
Skelett-Systems wie Bandscheibenvorfälle, Gelenk- 
und Rückenprobleme sowie psychische Störungen, 
vielfach ausgelöst durch Dauerstress, die häufigs-
ten Gründe für Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind. 

Mit dem Sport-Angebot möchte die KKRN GmbH 
dazu beitragen, arbeitsbedingten Erkrankungen 
vorzubeugen und die Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter zu erhalten. Darüber hinaus 
macht Sport gemeinsam mit anderen einfach 
mehr Spaß und fördert die Kommunikation. So fällt 
es manchem Bewegungsmuffel auch leichter, den 
,inneren Schweinehund‘ zu überwinden und statt 
der Couch die Trainingshalle aufzusuchen. 

KKrn Gmbh macht  
BeLeGschAft mobil
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und Erkrankungen vorzubeugen. Darüber hinaus 
gehört auch ein effektives Eingliederungsmanage-
ment zu den Herausforderungen im Gesundheits-
management. Wir müssen also schauen, was wir 
für Kollegen tun können, die schon sehr lange Zeit 
krank sind oder die nach einer längeren Zeit der 
Abwesenheit wieder zurückkehren. Können wir 
zum Beispiel den Arbeitsplatz technisch umrüsten, 
um sie zu entlasten? Oder den Mitarbeitern einen 
anderen Arbeitsplatz anbieten? Der dritte Baustein 
im Gesundheitsmanagement ist die Vermeidung 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Aber auch Personalentwicklung und Nachwuchs-
förderung sind zwei Felder, über die wir die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter steuern können. Ein 
Beispiel: Wenn wir wissen, dass ältere Kollegen 
aus dem Arbeitsleben ausscheiden, dann können 
wir Kollegen, die geeignete Nachfolger für die 
jeweiligen Positionen sind, auf die neue Aufgabe 
vorbereiten. Die Frage ist also: Wie tragen wir da-
für Sorge, dass jemand systematisch in eine neue 
Position hineinwächst? Ein wichtiges Instrument 
in der Personalentwicklung sind gut geführte 
Mitarbeitergespräche, in denen der Vorgesetzte 
gemeinsam mit den Mitarbeitern Ziele festlegt 
und Karriereschritte plant. Damit dieser Austausch 
von beiden Seiten als wertvoll empfunden wird, 
kommt es ganz entscheidend auf die Kommuni-

im Gespräch mit ralf hantel, 
personalleiter der KKrn Gmbh

Die Zeiten, in denen sich die Personalabteilung überwiegend um die korrekte 
Auszahlung des Gehaltes kümmerte, sind schon lange passé. Heute gehört zu 
ihren Aufgaben eine breite Aufgabenpalette – von der Personalauswahl und der 
Personalentwicklung über das Arbeits- und Tarifrecht bis hin zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Seit Sommer vergangenen Jahres ist Ralf Hantel der 
neue leiter des 12-köpfigen Teams der Personalabteilung im KKRn-Verbund. Er 
löste Klaus Wissing ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Ralf Hantel studierte 
Betriebswirtschaft mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann, verfügt außerdem 
über ein berufsbegleitendes Studium in Arbeits- und Wirtschaftsrecht, hat einen 
Master in Personalentwicklung und war zuletzt stellvertretender Personalleiter 
in der St. Josef Krankenhaus GmbH in Moers. Wir sprachen mit ihm über kom-
mende Aufgaben.

herr hantel: Wo liegen zurzeit die großen 
herausforderungen in der Krankenhaus- 
personalpolitik?

Wir müssen uns ganz sicher auf den demografi-
schen Wandel vorbereiten. Denn zum einen wird 
die Belegschaft älter, zum anderen wird es im 
medizinischen Bereich aufgrund des Ärzteman-
gels immer schwieriger, gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte zu gewinnen. Für mich lautet eine 
der entscheidenden Aufgaben für die Zukunft: 
Wie binde ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dauerhaft an unsere GmbH? Was müssen wir tun, 
damit sowohl junge, qualifizierte Mitarbeiter als 
auch erfahrene Kollegen, deren Wissen für uns 
unverzichtbar ist, ihre berufliche Zukunft bei uns 
sehen? Und welche Angebote sind nötig, um die 
Leistungsfähigkeit und Motivation der Belegschaft 
dauerhaft zu stärken? Denn eines ist klar: Die phy-
sischen und psychischen Arbeitsbelastungen sind 
in einem Krankenhaus enorm hoch.

Mit welchen Mitteln wollen Sie die  
Mitarbeiterbindung fördern?

Dazu dient zunächst der systematische Aufbau 
eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
Wir bieten den Mitarbeitern bereits heute über 
den Verein „KKRN-aktiv“ viele Kurse zur Gesund-
heitsförderung an, um die Arbeitskraft zu erhalten 

 „MitArBeiter dauerhaft an die 
Krankenhausgesellschaft binden“

kationsfähigkeit der Führungskraft an. Deshalb ist 
auch die Führungskräfteschulung Bestandteil der 
Personalentwicklung.

Für jüngere Kollegen werden wir verstärkt über 
familienfreundliche Arbeitszeitmodelle nachden-
ken, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
besser gewährleistet wird. Und selbstverständlich 
sorgt auch eine leistungsgerechte Bezahlung für 
eine größere Zufriedenheit der Mitarbeiter mit 
ihrem Arbeitgeber. 

Was macht für Sie den reiz ihrer arbeit aus?

Mir macht es Spaß, mit den unterschiedlichen 
Berufsgruppen zusammenzuarbeiten, die im 
KKRN-Verbund beschäftigt sind, und meinen 
Beitrag dazu zu leisten, dass unsere vier Betriebs-
teile weiter zusammenwachsen. Aber natürlich ist 
es auch spannend und abwechslungsreich, eine 
solche Bandbreite an Aufgaben zu haben. 

Wenn Sie ein interessent fragen würde,  
warum er sich in der KKrn Gmbh bewerben 
sollte: Was würden Sie ihm antworten?

Wir haben dank unseres großen Verbundes sehr 
viele Pluspunkte: eine breite Palette an medizini-
schen Disziplinen mit viel High-Tech-Medizin und 
der Möglichkeit zur Hospitation oder zum Wechsel 
zwischen den vier Standorten. Wir haben flache 
Hierarchien, sind seit kurzem als Akademisches 
Lehrkrankenhaus anerkannt und bieten unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über unseren 
Verein KKRN-aktiv eine kostenlose betriebliche Ge-
sundheitsförderung an. Junge Eltern können ihren 
Nachwuchs in unserer KITA in Westerholt betreuen 
lassen. Was aber das Wichtigste ist: Sollten sich In-
teressenten für unseren Verbund entscheiden, 
dann bekommen sie einen Arbeitgeber, bei dem 
eine große Offenheit herrscht und der bereit ist, für 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu tun. 

Bei der Fülle an Aufgaben: Wo finden Sie  
einen Ausgleich zum beruflichen Stress?

Ich treibe viel Sport, jogge, fahre Rad und spiele 
Tennis. Ich interessiere mich aber ebenso für 
Kunstgeschichte und male auch selbst.   

Ralf Hantel, Personalleiter 
der KKRN GmbH
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In Essen geboren, bezeichnet sich Hildegard 
Richartz-Reike selbst als ein Kind des Ruhrgebiets. 
„Ich mag die Menschen in dieser Region. Sie haben 
das Herz auf dem rechten Fleck“, sagt sie über ihre 
Heimat. Dabei hat sie in ihrer Biografie weit über 
den Tellerrand des „Kohlenpotts“ hinausgeschaut. 
Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester, arbeitete einige Jahre in Essener 
Krankenhäusern und ging dann für die „Malteser 
Nothilfe e.V. Köln“ für mehrere Jahre ins Ausland. 
Dort war sie in verschiedenen Gesundheitsprojek-
ten in Mittel- bzw. Südamerika und in Asien tätig, 
betreute unter anderem Leprakranke und Straßen-
kinder. Als sie dann nach Deutschland zurückkam, 
suchte sie neue berufliche Erfüllung. „Ich konnte 
mir nicht mehr vorstellen, als Krankenschwester in 
einer deutschen Klinik zu arbeiten, weil die moderne 
Medizin den Menschen oft aus dem Blick verliert. 
Die Zeitnot und der Druck, auch in der Pflege, führen 
dazu, dass man die Patienten nicht mehr so betreuen 
kann, wie ich mir das wünsche“, erklärt sie. 

Eine neue Herausforderung fand die Seelsorgerin 
in der Hospizarbeit. Hildegard Richartz-Reike ab-
solvierte zwei Fachausbildungen in „Palliativ Care“, 
engagierte sich schon zu Beginn der Hospizbewe-
gung Anfang der 1990er Jahre in der ambulanten 
Hospizarbeit und baute zuletzt das „Emmaus-Hos-
piz St. Hedwig“ in Gelsenkirchen-Resse mit auf.
Offen bleiben für Neues: Vielleicht war das der 
Motor für ihre Entscheidung, die Stelle als Seel-
sorgerin im Gertrudis-Hospital anzunehmen. 

Berufsbegleitend absolviert sie nun ein dreijähri-
ges Studium zur Krankenhauspastoralreferentin. 
„Natürlich habe ich mich anfangs gefragt: Willst Du 
das? Schaffst Du das? Doch für mich ist es stimmig. 
Der Einstieg wurde mir leicht gemacht, vor allem, 
weil ich hier im Gertrudis-Hospital so herzlich und 
wohlwollend aufgenommen worden bin und immer 
wieder höre: ‚Schön, dass es Sie gibt‘.“ Die Ausbildung 
gebe ihr zudem ein fundiertes theologisches Fun-
dament, um aus dem Glauben heraus auf Fragen 
eingehen zu können – „ohne jedoch zu missionie-
ren. Denn Seelsorge heißt für mich, jeden Menschen 
mit seinem Lebensmodell anzuerkennen, unabhän-
gig davon, ob er konfessionell gebunden ist oder 
nicht.“

Was zeichnet eine gute Seelsorge aus? Hildegard 
Richartz-Reike muss für die Antwort nicht lange 
überlegen: „Gute Seelsorge ist gutes Hinhören – 
auch auf das Nicht-Gesagte und das, was zwischen 
den Zeilen an Wünschen, Ängsten und Hoffnungen 
zur Sprache kommt.“ Besonders am Herzen liegt 
ihr die Betreuung schwer kranker und sterbender 
Menschen. „Ich habe in der Vergangenheit viele 
Menschen am Ende ihres Lebensweges begleitet. Das 
ist für mich jedes Mal eine sehr berührende Erfah-
rung und ein sehr intimes Erlebnis, immer wieder ein 
besonderer, demütiger, heiliger Moment“, erzählt sie.
Als Seelsorgerin möchte sie sich allen Menschen 
im Krankenhaus widmen – den Patienten und 
ihren Angehörigen, „aber auch besonders den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, betont sie. „Ich 
möchte ihnen mit großer Achtung und Wertschät-
zung begegnen, denn ihre Aufgaben im Kranken-
haus sind verantwortungsvoll und häufig auch 
kraftzehrend. Für ihre Sorgen habe ich immer ein 
offenes Ohr.“

hildegard richartz-reike heißt die neue seelsorgerin 
im Gertrudis-hospital

 „Gute seeLsorGe ist gutes hinhören“

Sie ist eine Seelsorgerin, wie man sie sich nur wünschen kann: warmherzig, offen, den Menschen 
zugewandt. Seit einigen Monaten komplettiert Hildegard Richartz-Reike das Team der Seelsorge im 
Gertrudis-Hospital, dem außer ihr Pastorin Anke Demmig und Pfarrer Carlo Bertrand angehören.

Hildegard Richartz-Reike
Krankenhauspastoralassistentin  

Telefon 0209 6191-4857 
h.richartz-reike@kkrn.de

Wichtig ist ihr, sichtbar zu sein, nicht darauf zu 
warten, dass die Menschen zu ihr kommen, 
sondern selbst den Kontakt mit den Menschen 
zu suchen. Deshalb geht sie jeden Tag auf die 
Stationen, fragt die Mitarbeiter, ob es Patienten 
gibt, die sehr belastet sind und daher Zuwendung 
brauchen. „Manchmal ergibt sich auf diese Weise 
auch ein spontanes Gespräch mit den Schwestern 
und Pflegern über ihre eigene Situation.“

Wie sehr belasten sie die Schicksale der Menschen, 
die sie im Krankenhaus begleitet? Fällt es ihr 
schwer abzuschalten? 

Natürlich klappt das nicht immer. Und dort, wo 
es mir nicht gelingt, ist es gut, ein Zuhause, eine 
Familie und Freunde zu haben. Ich habe im Laufe 
der Zeit gelernt, viele Dinge im Krankenhaus zu 
lassen. Auch das gehört für mich zu einer professi-
onellen Arbeit.

Wer mit der neuen Seelsorgerin im Gertrudis-
Hospital ins Gespräch kommt, spürt sofort: Da ist 
jemand, der glaubwürdig und aufrichtig interes-
siert ist an seinem Gegenüber. Vielleicht lässt sich 
die Begegnung mit ihr so auf den Punkt bringen: 
Als Seelsorgerin kann man vieles lernen, etwa Ge-
spräche zu führen oder theologisch versierte Ant-
worten zu geben. Doch das Wichtigste kann man 
nicht lernen: Neugierig zu sein auf die Menschen, 
auf ihre Lebensgeschichten und ihre Erfahrungen. 
Diese Neugier, die mit Wertschätzung und Anteil-
nahme einhergeht, ist ein Geschenk. Vor allem 
aber hilft sie dabei, die Herzen der Menschen zu 
öffnen.   

zu einem erfahrungsaustausch trafen sich kürzlich die Katholischen seel-
sorger des Klinikverbundes im st. elisabeth-Krankenhaus. demnächst 
werden diese Treffen zwei Mal jährlich in den Kliniken stattfinden, 
um über die künftigen Aufgaben der seelsorge zu diskutieren und 
gemeinsam Konzepte zu erarbeiten.

Unser Foto zeigt v. l.: Sr. Bernadette Maria Blommel (St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten), Sr. Rosemaria Kalloor (Marien-Hospital Marl), 
Hildegard Richartz-Reike (Gertrudis-Hospital Westerholt) und Hans-Jürgen Ludwig (St. Sixtus-Hospital Haltern am See).



Es ist sehr schwer, so ein Ereignis in Worte zu fassen. Man kann es beschreiben als 

pure Verzweiflung und Hilflosigkeit, nichts an der Situation ändern zu können. Was 

uns blieb, war das Vertrauen in die Ärzte und der Glaube, dass alles gut werden könnte 

und unsere Mutter / Frau / Tochter stark genug ist, um auch das zu meistern. Das 

Schlimmste war es wohl, nicht mit meiner Mama reden zu können, ihre Stimme nicht 

zu hören. In einem Moment telefoniert man noch mit ihr, im nächsten ist da nichts 

mehr. Diejenige, die stets wusste, was zu tun ist, immer lachte und stets für jeden Spaß 

zu haben war, uns den Halt gab, war auf einmal nicht mehr da. Eine Leere, Kälte und 

Ängste erfüllte schlagartig unser Leben. Nachdem wir an jenem Abend nach Hause gekommen sind, saßen wir alle im Kreis, 

haben uns an die Hand genommen und gebetet und gehofft, dass unsere Gedanken 

unserer Mama helfen können. Jeder Tag im Krankenhaus entwickelte sich zu einem 

Alptraum – nicht zu wissen, wie es meiner Mama geht oder was die Untersuchungen 

ergeben haben. Was uns blieb, war zu warten und zu hoffen. Nichts war mehr relevant: 

schlafen, essen… Mein Opa kann die Ereignisse wohl bis heute nicht wirklich beschrei-

ben. Ungeklärt bleibt, wie er in diesem Schockzustand in der Lage war, so schnell zu 

reagieren. Die Angst jedes Vaters ist es wohl, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind 

ist. Meine jüngeren Geschwister hätten das Ereignis auch anders wahrgenommen, wenn 

Sie und Ihre Schwestern nicht dagewesen wären. Ihre Gebete in der Kapelle und die Un-

terstützung des Pfarrers haben dazu einen großen Beitrag geleistet. So wussten sie, dass 

sie nicht alleine sind und es unserer Mama besser gehen wird.
Der Moment, in dem meine Mama aus der Bewusstlosigkeit erwacht ist, war entschei-

dend. Die Angst, meine Mama könne nicht mehr wissen, wer wir sind oder sei motorisch 

eingeschränkt, wurde unerträglich. Dass meine Mama dies so „unbeschadet“ überstan-

den hat, grenzt an ein Wunder und war das Einzige, was wir uns gewünscht haben.

Mit der Rückkehr meiner Mama ist die Wärme zurück in unser Haus gekommen. Man 

sollte nicht so leichtfertig mit dem Leben und dem Gefühl, dass eine Person stets da ist, 

umgehen. Mit einem Schlag kann sich das Leben komplett ändern. Wir können nur 

anderen Betroffenen sagen, dass es stets wichtig ist, den Glauben nicht zu verlieren, und 

dass der Rückhalt der Familie sehr wichtig ist. Unsere ganze Familie hat gehofft und 

gebetet, sei es auch im Stillen. In solchen Situationen schätzt man auch die Anteilnahme 

von „Fremden“ – Ihre und die des gesamten Teams. Diese menschliche Atmosphäre in 

diesem Krankenhaus und dass wir als Angehörige nicht auf der Strecke blieben – das ist 

nicht selbstverständlich. 
Ganz liebe Grüße von uns allenN. 

ein notfALL, 
den niemand vergessen wird
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Diesen Abend wird so schnell kein Beteiligter 
vergessen – weder die Familie R. aus Essen noch 
das Team im Gertrudis-Hospital Westerholt. 
Dabei hatte der 13. September für die Familie 
so schön angefangen. An diesem Tag besuchte 
Frau R. ihren Vater, der in Marl wohnt. Mit dabei 
waren die drei jüngsten ihrer insgesamt sieben 
Kinder, die sich sehr auf den Besuch bei ihrem 
Großvater freuten. 

Gemeinsam verlebte man harmonische Stunden, 
besichtigte das Römermuseum in Haltern und an-
schließend die Halde Hoheward. Als der Großvater 
Tochter und Enkel zurück nach Marl fuhr, passierte 
es: Die Mutter erlitt einen Krampfanfall, erbrach 
sich, war nicht mehr ansprechbar, verlor zeitwei-
se das Bewusstsein. Wie handelt man in so einer 
Lage, wenn die Angst einen überkommt? Wenn 
man nicht weiß, was mit der eigenen Tochter los 
ist und die Enkel auf der Rückbank weinen? In 
dieser Situation sah der Mann plötzlich ein rotes 
Kreuz mit dem Hinweis auf ein Krankenhaus. 
Geistesgegenwärtig folgte er der Ausschilderung 
und landete gegen 19 Uhr vor dem Haupteingang 
des Gertrudis-Hospitals. Sofort wurde die Ambu-
lanz über diesen Notfall informiert, und die Dienst 
habenden Schwestern Stefanie Struckmeier und 
Heide Rüffler eilten herbei, hoben die Frau aus 
dem Auto und brachten sie auf die Intensivstation. 
Dort wurde Frau R. umgehend von den beiden 
Ärzten Birgit Rogowski und Osama Jakob sowie 
den Schwestern Kerstin Gerritsen, Pia Dettmer, 
Margarete Tomasko und Martina Gosebrink inten-
sivmedizinisch versorgt. Der Verdacht, dass Frau R. 
eine Hirnblutung erlitten hatte, sollte sich später 
bestätigen.

Gertrudis-Hospital

Während Frau R. stabilisiert wurde, ging auch bei 
der ehemaligen Pflegedirektorin Sr. Bernadette 
Korte ein Anruf ein. Sie kam sofort mit Sr. Kathari-
na Conradi, Leitende Ergotherapeutin im Wester-
holter Krankenhaus, und Pfarrer Carlo Bertrand 
zum Empfang. Denn die drei kleinen Kinder im Al-
ter von fünf bis zwölf Jahren waren völlig verzwei-
felt, sie weinten und schrien nach ihrer Mutter. 
Auch dem Großvater ging es gesundheitlich nicht 
gut, er brauchte ebenfalls medizinische Hilfe und 
wurde später von Osama Jakob versorgt.
Angesichts dieser dramatischen Umstände nah-
men sich die beiden Ordensfrauen und Pfarrer 
Bertrand der Kinder an. Sie machten das, was sich 
jeder Mensch wünscht, der in Not gerät: Sie waren 
da, beruhigten und trösteten. Gemeinsam gingen 
sie dann in die Kapelle und zündeten für die Mut-
ter Kerzen an. 

Weil das Gertrudis-Hospital keine neurologische 
Abteilung hat, wurde Frau R. mit dem Notarzt-
wagen zur Weiterbehandlung in eine Klinik in 
Recklinghausen gebracht. Nach wenigen Tagen 
des Bangens und der Ungewissheit konnten 
alle aufatmen: Frau R. überlebte die Erkrankung 
ohne bleibende Schäden. Einige Wochen später 
besuchte die Familie an einem Sonntag mit allen 
Kindern das Gertrudis-Hospital, um sich vor Ort 
mit Blumen und Süßigkeiten bei allen zu bedan-
ken, die an diesem Abend so schnell halfen und 
für die ganze Familie da waren. Auch bei Ärzten 
und Schwestern, die an jenem Tag Dienst hatten, 
war die Freude groß, die Mutter wieder gesund zu 
sehen, denn, so Sr. Bernadette, „das Schicksal dieser 
Familie ist uns sehr nahe gegangen, und wir haben 
alle mit gebangt und mit gehofft.“ 

Wie die Familie die Tage der Ungewissheit erlebte, 
hat die älteste Tochter in einem Dankesbrief an das  
Gertrudis-Hospital beschrieben. Sie hat uns freund-
licherweise gestattet, ihn zu veröffentlichen.   
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Dr. Elisabeth Winkelmann, Ärztliche Direktorin 
(Dritte v. l.), dankte dem Erste-Hilfe-Team (v.l.): 
Schwester Heide Rüffler, Osama Jakob, Pfarrer 
Carlo Bertrand, Sr. Katharina Conradi, Schwester 
Kerstin Gerritsen, Birgit Rogowski, Sr. Bernadette 
Korte, Schwester Pia Dettmer, Schwester Stefanie 
Struckmeier.

Ungewöhnliche Geste: Die ganze Familie kam ins 
Gertrudis-Hospital, um sich persönlich für die schnelle 
medizinische Hilfe und die menschliche Begleitung  
zu bedanken. 



„Wir hoffen, dass unsere neue Cafeteria sowohl von 
unseren Mitarbeitern und Patienten als auch von vie-
len externen Besuchern genutzt wird. Damit unsere 
Einrichtung besser zu sehen und auch von außen zu 
erreichen ist, beabsichtigen wir, an der Gartenstraße 
die Hecke zu entfernen und so einen direkten Zugang 
zur Cafeteria und in unseren Krankenhauspark zu 
schaffen“, sagt Harald Hauke, Technischer Leiter. 
Die Chancen, dass das Team der Cafeteria dem-
nächst viele Gäste willkommen heißen kann, 
stehen angesichts der Fülle des gastronomischen 
Angebots nicht schlecht: Wer möchte, kann be-
reits morgens ab 8 Uhr ein Frühstück einnehmen. 

Voller GeschMAcK:  
neue cafeteria in Betrieb genommen
Einrichtung präsentiert sich modern und lichtdurchflutet

Auf rund 440 Quadratmetern Fläche bietet die Ca-
feteria Sitzgelegenheiten für fast 100 Gäste. Hinzu 
kommen noch rund 20 Plätze auf der Außenterras-
se. Das moderne Ambiente mit seiner weißen und 
grünen Bestuhlung, einer bequemen Sitzbank an 
der Stirnseite des Raumes, großzügigen Fenster-
fronten sowie vier Lichtkuppeln lädt nicht nur zum 
Verweilen ein, sondern bietet auch einen idealen 
Rahmen für größere Veranstaltungen des Hauses. 
Abgerundet wird das Raumangebot noch durch 
einen direkt angrenzenden Konferenzraum für 20 
Personen.
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St. Sixtus-Hospital

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes angerichtet: im Januar diesen Jahres öffnete die neu gebaute 
Cafeteria im St. Sixtus-Hospital ihre Pforten und bietet nun eine große Auswahl an Speisen an. 
nicht nur die Mitarbeiter des Halterner Krankenhauses waren sichtlich begeistert, sondern auch 
Patienten, Angehörige und Besucher staunten nicht schlecht über die neuen gastronomischen 
Möglichkeiten, das große lichtdurchflutete Ambiente sowie das innovative Design.

Besonders groß ist die Auswahl an Speisen dann 
zur Mittagszeit: Denn die Besucher können nicht 
nur zwischen drei Hauptgerichten wählen, son-
dern auch viele kleine Snacks aus der Speisekarte 
wählen. Ob Pizza, Pommes, frisch Zubereitetes aus 
dem Wok oder von der Grillplatte: Die Auswahl 
ist für ein Krankenhaus überaus vielfältig. Hinzu 
kommen noch verschiedene kalte Speisen, die das 
Büfett für Hungrige bereit hält. Wer nachmittags 
nicht nur Kaffee, sondern auch Kuchen genießen 
möchte, der kann sich über ein großes Angebot an 
Torten aus der KKRN-eigenen Konditorei freuen.

Übrigens:  Für ein gutes Raumklima sorgt eine 
zentrale Kältemaschine, die die Abluft der Koch-
geräte direkt in Kälte umwandelt und nach 
außen abgibt.

Die Cafeteria ist nur ein Projekt der umfassenden 
Modernisierungsmaßnahme, die vor fast drei Jah-
ren begann und das St. Sixtus-Hospital fit für die 
Zukunft machen soll. Auch in diesem Jahr geht es 
mit Volldampf an weitere Teilabschnitte der Rund-
Um-Erneuerung des Hauses. So soll im Laufe des 
Jahres die Zentrale Aufnahme in Betrieb gehen. 
Sie ist dann die erste Anlaufstelle für alle Patien-
ten, die das Halterner Krankenhaus aufsuchen. Um 
die räumlichen Voraussetzungen für die Zentrale 
Aufnahme zu schaffen, wird der Eingangsbereich 
des Krankenhauses erneuert und eine Etage nach 
unten verlegt. Dafür muss der künstlich angeleg-
te Hügel zum Krankenhauseingang weichen: Er 
wird abgetragen, so dass man das Krankenhaus in 
Zukunft ebenerdig betritt. 

Und noch eine Umbaumaßnahme geht in diesem 
Jahr ihrer Vollendung entgegen: die Komfort-
station. Bislang hat das technische Team der Kran-
kenhausgesellschaft bereits sechs Doppel- und 
vier Einzelzimmer fertig gestellt. In den kommen-
den Monaten werden die restlichen elf Einzel-

zimmer eingerichtet. Die neue Komfortstation 
erhält durch verschiedene Serviceleistungen einen 
ganz besonderen Wohlfühlcharakter: So bietet die 
Einrichtung neben großzügigen Aufenthaltsmög-
lichkeiten auch einen separaten Cateringbereich 
an. Die einzigartige Lage der Station im dritten 
Obergeschoss erlaubt außerdem einen herrlichen 
Ausblick auf die Stadt Haltern und die in der Nähe 
befindlichen Naherholungsgebiete.

Auch die sukzessive Modernisierung der Regelleis-
tungszimmer ist weiter in vollem Gang. Ein Großteil 
der Krankenzimmer entspricht bereits modernem 
Standard und verfügt inzwischen über ein sepa-
rates Bad mit ebenerdiger Dusche, das auch von 
Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Außerdem 
sind die Zimmer mit einem kleinen Fernseher und 
eigenem Telefon am Krankenbett ausgestattet. 
Ein besonderes Serviceangebot können Patienten 
in allen Krankenzimmern bereits seit einiger Zeit 
nutzen: eine WLAN-Möglichkeit. Wer jetzt mit dem 
Smartphone, dem Tablet oder dem Notebook in 
der Klinik surfen, chatten oder E-Mails schreiben 
möchte, braucht sich nur bei der Aufnahme am 
Empfang zu melden oder dem Pflegepersonal auf 
den Stationen seinen Wunsch mitzuteilen. Dann 
schließen die Patienten einen Vertrag zur Nutzung 
ab, bekommen eine Anleitung ausgehändigt und 
erhalten einmalig die Zugangsdaten zur Nutzung 
von maximal zwei Endgeräten. Der Zugang läuft 
nach der Entlassung automatisch aus.

„Wir hoffen, dass wir bis Ende 2016, Anfang 2017 
unser großes Modernisierungsprojekt abschließen 
können“, blickt Harald Hauke in die Zukunft. Es 
bleibt also noch einiges zu tun. Doch der Kraftakt 
lohnt. Davon kann sich jeder Besucher überzeugen 
– zum Beispiel bei einer Tasse Kaffee in der neuen 
Cafeteria.   
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Gertrudis-hospital: LeitunGsWechseL 
in der inneren Medizin
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Vor seinem Wechsel auf die Position des Chefarz-
tes arbeitete Dr. Berthold Rawert bereits seit Juli 
2007 als Leitender Oberarzt im Gertrudis-Hospital. 
Er ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe, 
verfügt über die Anerkennung „Spezielle Internis-
tische Intensivmedizin“, besitzt die Fachkunden 
Notfallmedizin und Koloskopie und hat außerdem 
noch verschiedene weitere Zusatzqualifikationen 
erworben. So ist er von der „Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung und Schlafmedizin“ 
als Somnologe (Schlafmediziner) und von der 
„Deutschen Hochdruckliga“ als Hypertensiologe 
(Bluthochdruckspezialist) anerkannt. „Wir freuen 
uns sehr, dass mit Dr. Rawert ein erfahrener und 
kompetenter Mediziner die Leitung der Inneren  
Medizin übernommen hat. Er steht für Kontinuität,  
ist mit den Fachkollegen der anderen Abteilungen 
eng vernetzt und genießt viel Anerkennung und 
große Wertschätzung – nicht nur im Westerholter 
Krankenhaus, sondern in unserer gesamten Klinik-
gesellschaft“, sagen die beiden Geschäftsführer 
Norbert Fockenberg und Andreas Hauke. 
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Gertrudis-Hospital

dr. Berthold rawert löste priv.-doz. dr. christoph elsing ab

Zum 1. Januar 2015 gab es im Gertrudis-Hospital einen Wechsel an der Spitze der Klinik für innere 
Medizin: Dr. Berthold Rawert heißt der neue Chefarzt der Abteilung im Westerholter Kranken-
haus. Er löste Priv.-Doz. Dr. Christoph Elsing ab, der bis dahin in Personalunion die Klinik für innere 
Medizin im Gertrudis-Hospital und die Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen 
im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten geleitet hatte. Dr. Christoph Elsing widmet sich nun ausschließ-
lich den steigenden Aufgaben im Dorstener Krankenhaus.  

Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Elsing 
Facharzt für Innere Medizin und Gastro- 
enterologie, (FEBG), Spezielle internis- 
tische Intensivmedizin, Spezielle Dia-
betologie, Infektiologie, Gesundheits-
ökonom 

Der „neue“ Chefarzt, der sich selbst als „breit aus-
gebildeten Internisten alter Schule“ bezeichnet, 
will vor allem die gute Zusammenarbeit mit den 
anderen Abteilungen weiter fortführen. 
Dr. Berthold Rawert: „Wir versorgen im Gertrudis-
Hospital schwerpunktmäßig multimorbide Patien-
ten, also Menschen, die an mehreren Erkrankungen 
gleichzeitig leiden. Ihnen möchten wir eine ,Innere 
Medizin aus einer Hand‘ anbieten. Darunter verstehe 
ich eine optimale Therapie, die alle Erkrankungen der 
Menschen in den Blick nimmt und bei der Behand-
lung berücksichtigt.“    

Freiwillig ins Krankenhaus? Diese Frage würden wohl die meisten mit einem entschiedenen „Nie“ be-
antworten. Doch es gibt Anlässe, die viele Menschen sehr gerne und entspannt eine Klinik betreten 
lassen. Zum Beispiel, wenn man bei einem Tag der offenen Tür einmal einen Blick hinter die Kulis-
sen werfen kann. Und so verwundert es nicht, dass sich am 13. September 2014 rund 2.000 kleine 
und große Besucherinnen die Gelegenheit nicht entgehen ließen, den jüngsten Tag der offenen Tür 
im St. Elisabeth-Krankenhaus für einen Familienausflug zu nutzen. Denn schließlich kamen hier alle 
bei viel Informationen, Besichtigungen und Mit-Mach-Aktionen auf ihre Kosten: sowohl Kinder als 
auch Erwachsene. Und so mancher Interessierte nutzte auch die Gelegenheit, um mit dem Team des 
Dorstener Krankenhauses ins Gespräch zu kommen und gleich über Medizin, Pflege und Therapie 
im Krankenhaus zu fachsimplen. Anlass für diese Veranstaltung war das 25-jährige Jubiläum des  
Krankenhausumzuges. Denn im Jahre 1989 verlegte die Dorstener Klinik ihren Standort vom Westwall 
zur heutigen Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße. Einigen Besuchern wird 
der Tag der offenen Tür ganz sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben: 
Denn sie waren die glücklichen Gewinner im großen Preisrätsel. Die 
drei Hauptgewinne waren nämlich ein Rundflug über das Ruhrgebiet, 
ein Fitness-Rad, eine Küchenmaschine und vieles mehr.

rückblick: fAMiLienfest im st. elisabeth-Krankenhaus

Das Darmzentrum am Marien-Hospital Marl stellt sich am Marler Gesundheitstag 2015 mit dem 
Thema „Darmkrebs – Vorsorge kann Leben retten“ vor. Gezeigt wird als besondere Attraktion ein 
begehbares Darmmodell, das die Entstehung und die Stadien von Darmerkrankungen zeigt. Ärzte 
und Fachpfleger des Marien-Hospitals stehen den Besuchern am Informationsstand des Darmzen-
trums für Fragen rund um dieses Thema zur Verfügung. Ab 12:00 Uhr gibt es im Alten Lesesaal (die 
Insel-VHS) Kurzvorträge zum Thema Darmkrebs. Spezialisten berichten aus allen Bereichen über die 
neuesten Methoden und Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung des Darmkrebses. Dr. med. 
Guido Zimmermann, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, referiert über das Thema 
„Vorbeugung und Diagnostik des Dickdarm- und Enddarmkrebses“, PD Dr. med. Klaus-Peter Riesener, 
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor am Marien-Hospital 
Marl referiert über das Thema „Ergebnisse und Fortschritte in der chirurgischen Behandlung“ und  
Dr. med. Christoph König, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Marien-Hospital Marl 
referiert über das Thema „Medikamentöse Behandlung“. 
Weitere Informationen gibt es unter www.darmzentrum-marl.de

Auch der nächste Tag der offenen Tür wird nicht lange auf sich warten lassen. Denn in diesem Jahr 
feiert das Gertrudis-Hospital einen runden Geburtstag: Es wird hundert Jahre alt. Aus diesem Anlass 
gibt es sogar eine ganze Festwoche. Sie beginnt am Samstag, 12. September, mit einem Tag der offe-
nen Tür. Einen Tag später findet in der Martinus-Kirche um 11:00 Uhr ein Festhochamt statt. Von Mon-
tag bis Donnerstag steht das Krankenhaus dann ganz im Zeichen der verschiedenen Abteilungen 
des Hauses. Sie werden jeweils an einem Tag ihre ganz besonderen Schwerpunkte vorstellen. Also: 
Schnell zum Kalender greifen und sich die Festwoche vom 12. bis zum 17. September schon einmal 
dick anstreichen und vormerken.

Ausblick: Gertrudis-hospital feiert runden Geburtstag

Dr. med. Berthold Rawert
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, 
Internistische Intensivmedizin, Schlaf-
medizin, Hypertensiologie DHL, 
Somnologe DGSM

Kurz berichtet:

Ausblick: MArLer Gesundheitstag – 14. März 2015



Wir bieten Ihnen attraktive und qualifizierte Kurs- und Vereinsange-
bote an allen vier Standorten der KKRN Katholisches Klinikum Ruhr- 
gebiet Nord GmbH. Bei uns werden Sie individuell und professionell 
betreut, egal wie alt Sie sind, ob vom Ungeborenen über Babys und  
Kleinkinder bis hin zu Erwachsenen und Senioren.  

Melden Sie sich an, wir freuen uns auf Sie! 

Gesundheitssport
rehasport elternschule

ernährung

KKRN

aktiv

Gern informieren wir Sie 
persönlich unter:  
Dorsten: 02362 29-57211 · aktiv-dorsten@kkrn.de
Haltern am See: 02364 104-27150 · aktiv-haltern@kkrn.de
Marl: 02365 911-359 · aktiv-marl@kkrn.de
Westerholt: 0209 6191-142 · aktiv-westerholt@kkrn.de

oder unter www.kkrn-aktiv.de

ihr partner in Sachen

Schauen Sie auch in unser 
Jahresprogramm 2015!

KKRN

aktiv



KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH

Wir über uns
Herzlich willkommen in der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH, der 
größten Klinikgesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet. Wir verfügen über 24 medizinische 
Fachabteilungen mit knapp 1.000 Klinikbetten und versorgen jährlich mehr als 35.500 
stationäre Patientinnen und Patienten. Mit rund 2.400 Mitarbeiter-innen und Mitarbeitern 
– darunter alleine rund 240 Ärztinnen und Ärzte – gehört die „KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH“ zu einem der größten Arbeitgeber im Kreis Recklinghausen. Und 
sie ist auch einer der größten regionalen Anbieter bei der Ausbildung qualifizierter Pflege-
kräfte. An ihren beiden Zentralschulen in Dorsten und Marl bietet sie insgesamt 350 Aus-
bildungsplätze für den Pflegenachwuchs an. Der Klinikverbund ist akademisches Lehrkran-
kenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

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

Betten insgesamt: 180 
Mitarbeiter: Rund 340 
Kliniken:
Anästhesie, Chirurgie, 
Geriatrie (mit Geriatri-
scher Tagesklinik),
Innere Medizin

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

Betten insgesamt: 293 
Mitarbeiter: Rund 785
Kliniken:
Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Chirurgie: 
Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Fachbe-
reich Unfallchirurgie und 
Orthopädie, Allgemeine 
Innere Medizin, Kardiologie, 
Nephrologie, Urologie

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

Betten insgesamt: 311
Mitarbeiter: Rund 700
Kliniken:  
Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Chirurgie: 
Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Fachbereich 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Innere Medizin: 
Fachbereich Kardiologie, Fach-
bereich Gastroenterologie 
und Stoffwechselerkrankun-
gen, Pneumologie, Allergo-
logie, Schlaf- und Beat-
mungsmedizin, Radiologie 
und Nuklearmedizin, HNO 
(Belegabteilung)

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

Betten insgesamt: 220 
Mitarbeiter: Rund 415
Kliniken:
Anästhesiologie, operative  
Intensivmedizin und Notfall-
medizin, Chirurgie: Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Fachbereich Unfallchirurgie,  
Frauenheilkunde und Geburts- 
hilfe, Innere Medizin: Fachbe-
reich Kardiologie, Fachbereich  
Allg. Innere Medizin und Gastro-
enterologie, Fachbereich Pneu-
mologie, Allergologie, Schlaf-  
und Beatmungsmedizin, Fach-
bereich Medizin im Alter,
HNO und Orthopädie
(Belegabteilungen)
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