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St. Sixtus-Hospital erweitert Leistungsspektrum und bietet 
ambulante Schmerztherapie an

newsletter

Den Schmerz in den Griff bekommen

schmerzen. Aber auch ein seelischer Schmerz, 
ausgelöst etwa durch Trauer oder Mobbing, 
kann sich körperlich ausdrücken. 

„Am Anfang der Behandlung stehen immer die 
ausführliche Anamnese und die Untersuchung 
der Patienten“, führt Friederike Dudy aus. „Da-
mit wollen wir herausfinden, wo der Schmerz 
sitzt und zu welchen Beeinträchtigungen er 
geführt hat.“ Beständige Schmerzen zermürben, 
machen depressiv und führen in eine Abwärts-
spirale, aus der viele Menschen am Ende alleine 
keinen Ausweg mehr finden. In dieser Situation 
kann die Schmerzambulanz eine große Hilfe 
sein. „Gemeinsam mit den Patienten entwickeln 
wir einen auf ihre spezifischen Beschwerden 
ausgerichteten Behandlungsplan, um die Pas-
sivität zu durchbrechen und Lebensqualität 
zurückzugewinnen. Schmerzfreiheit können wir 
zwar auch nicht versprechen, aber Schmerzen 
erträglich gestalten. Und wir können Patienten 
dabei unterstützen, den Schmerz zu akzeptie-
ren, und ihm dadurch seine Macht nehmen“, so 
die Ärztin. 

Eine gute medikamentöse Einstellung ist ein 
wichtiger Baustein im Behandlungskonzept. 
Weitere wichtige Pfeiler des ganzheitlichen Be-
handlungsansatzes sind Bewegungstherapie, 
Entspannungsverfahren und möglicherweise 
eine Gesprächstherapie, um Strategien zu ent-
wickeln, mit der Krankheit umzugehen und 
individuelle Ressourcen freizulegen. Friederike 
Dudy: „Wir begleiten die Patienten über einen 
längeren Zeitraum, in dem sie regelmäßig in 
unsere Schmerzambulanz kommen. Häufig 
reicht diese Behandlung aus, um den Alltag 
wieder gut bewältigen zu können. Sollte dies je-
doch nicht der Fall sein, haben wir immer noch 
die Möglichkeit, eine stationäre, multimodale 
Schmerztherapie im St. Sixtus-Hospital durch-
zuführen.“

Für einen Termin in der Schmerzambulanz 
benötigen die Patienten eine Überweisung 
vom Haus- oder Facharzt. Telefonisch ist das 
Sekretariat der Schmerzambulanz unter der 
Rufnummer 02364 104-22203 zu erreichen. 
Patienten sollten zum 1. Termin möglichst 
alle Untersuchungsberichte (auch Röntgen-
bilder) mitbringen.

Niemand wünscht sie sich und trotzdem sind 
sie lebensnotwendig: Schmerzen. Denn sie 
sind ein Warnsignal und zeigen, dass etwas 
mit unserem Körper nicht in Ordnung ist – 
etwa aufgrund einer Verletzung oder Erkran-
kung. Doch es gibt Menschen, bei denen der 
Schmerz sich von seiner Warnfunktion gelöst 
hat und chronisch geworden ist.

„Dies kann dann sogar dazu führen, dass eine 
sanfte Berührung der Haut so schmerzhaft er-
lebt wird, als würde jemand mit einem Bunsen-
brenner über die Haut fahren“, veranschaulicht 
Friederike Dudy. Die Fachärztin für Anästhesie 
und Spezielle Schmerztherapie verantwortet die 
ambulante Schmerztherapie im St. Sixtus-Hos-
pital – ein neues Angebot des Krankenhauses. 
„Es ist eine Erweiterung unseres Leistungsspek-
trums und eine sinnvolle Ergänzung der statio-
nären, multimodalen Schmerztherapie, die wir 
bereits seit einiger Zeit in unserer Klinik durch-
führen“, erläutert Dr. Markus Reidt, Chefarzt der 
Klinik für Anästhesie. 

Die ambulante Schmerztherapie ist vor allem 
für solche Menschen sinnvoll, die unter chroni-
schen Beschwerden leiden, sich jedoch aus be-
ruflichen oder familiären Gründen nicht in eine 
stationäre schmerztherapeutische Behandlung 
begeben können oder wollen. Warum ein sol-
ches Angebots wichtig ist, macht ein Blick auf 
die Zahlen deutlich: Rund zwölf Millionen Men-
schen leiden unter chronischen Schmerzen. An 
erster Stelle stehen dabei Rückenbeschwerden, 
gefolgt von Kopf-, Nerven-, Gelenk- und Tumor-

Auch die anderen Krankenhäuser des  
Klinikverbundes bieten eine multimodale 
Schmerztherapie an.  

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
(ambulant und stationär)
anaesthesie.dorsten@kkrn.de
Telefon 02362 29-52200

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
(ambulant und stationär)
anaesthesie.haltern@kkrn.de
Telefon 02364 104-29202

 Marien-Hospital Marl  
(stationär)
marl.anaesthesie@kkrn.de
Telefon 02365 911-491

Gertrudis-Hospital Westerholt 
(stationär)
Telefon 0209 6191-4818

Friederike Dudy
Oberärztin

Dr. med. Markus Reidt
Chefarzt



Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im KKRN-Verbund 
kooperiert mit dem Brustzentrum Kreis Recklinghausen

„Ein deutlicher Qualitätssprung“

terkrankungen spezialisierte Mediziner –, On-
kologen, Radiologen, Pathologen und Strahlen-
therapeuten. Für jede Patientin erstellt dieses 
Team die individuell optimale Behandlungs-
strategie. Das Brustzentrum hält darüber hi- 
naus einige Besonderheiten vor: Dazu gehört 
etwa ein spezieller Gentest, mit denen man ei-
nigen Frauen die belastende Chemotherapie er-
sparen kann. Und das St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten bieten darüber hinaus die Intraope- 
rative Radiotherapie an. Denn häufig schließt 
sich an die chirurgische Entfernung des Tumors 
eine Strahlentherapie an. Die Intraoperative Ra-
diotherapie setzt bereits während der Opera-
tion ein, senkt die Strahlenbelastung und ver-
kürzt die Nachbestrahlungszeit.
Dr. Stefan Wilhelms: „Unser Anspruch ist, keine 
Frau mit ihren Sorgen und Nöten allein zu las-

sen und sie von 
der Aufnahme ü- 
ber die Entlas-
sung bis hin zur 
Nachsorge umfas-
send zu betreuen. 
Deshalb gehören  
zu unserem Team  
nicht nur Medizi- 
ner, sondern auch Psychoonkologinnen,  
Mitarbeiter des Sozialdienstes, Seelsorger und  
vor allem die Breast Care Nurses, die die  
Frauen von Anfang an begleiten. Und weil wir 
wissen, wie quälend es sein kann, wenn der  
Verdacht auf Brustkrebs im Raum steht, bie- 
ten wir sowohl im St. Elisabeth-Krankenhaus  
als auch im St. Sixtus-Hospital täglich eine 
Brustsprechstunde an.“

Seit August ist die Klinik für Frauenheil- 
kunde und Geburtshilfe des Katholischen 
Klinikums Ruhrgebiet Nord Mitglied im 
Brustzentrum Kreis Recklinghausen. 

„Wir waren seit einiger Zeit auf der Suche nach 
einem starken Kooperationspartner, um den 
wachsenden Ansprüchen an eine qualitativ 
hochwertige Medizin gerecht zu werden“, erläu-
tert Dr. Stefan Wilhelms, Chefarzt der Klinik im  
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten sowie im St. 
Sixtus-Hospital Haltern am See. „Vom Brustzen-
trum Kreis Recklinghausen sind wir dann mit 
offenen Armen empfangen worden. Für uns 
bedeutet diese enge Zusammenarbeit einen 
deutlichen Qualitätssprung.“
Das enorme Wissen und die große Erfahrung 
der vielen Ärztinnen und Ärzte, die im Brust-
zentrum kooperieren, kommen jeder Patien-
tin zugute. Ein Beispiel: Jeden Freitag findet 
in Recklinghausen eine gemeinsame Tumor-
konferenz. Dort sitzen Vertreter aller medizini-
schen Fachabteilungen zusammen, die an der 
Behandlung der Patientinnen beteiligt sind. 
Das sind Gynäkologen, Senologen – auf Brus-

Dr. med. Stefan Wilhelms
Chefarzt
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Dorsten/Haltern. Wer seine Patienten im bes-
ten Sinne ganzheitlich behandeln und ihr 
Wohlbefinden fördern will, muss manchmal 
auch nach links und nach rechts schauen und 
neue Therapiekonzepte für sich nutzbar ma-
chen. So wie etwa die Tangotherapie, die seit 
einiger Zeit sowohl im St. Sixtus-Hospital als 
auch im St. Elisabeth-Krankenhaus von den 
Teams des Fachbereichs „Medizin im Alter“ 
angeboten wird.

Dass Bewegung nicht nur den Körper fit hält, 
sondern auch die Bildung neuer Nervenzel-
len anregt und die Durchblutung des Gehirns 
verbessert, ist nicht neu. Und dass mit musi-
kalischer Unterstützung vielen Menschen die 
Bewegung leichter fällt und größeren Spaß 
bereitet, leuchtet ebenfalls ein. Aber etwas un-
gewöhnlich ist es schon, wenn ausgerechnet 
in einem Krankenhaus zu einem Tanz gebe-
ten wird. Noch ungewöhnlicher wirkt es, dass 
ausgerechnet der Tango zur Therapie einge-
setzt wird – dieser Inbegriff von Leidenschaft, 
Sehnsucht und Melancholie. „Aber gerade er 
eignet sich besonders gut in der ergänzenden 
Behandlung neurologischer Erkrankungen und 

verbessert Motorik, geistige Fähigkeiten und 
das psychische Befinden“, erklärt Gilda Bacho-
ra. Die Psychoonkologin, in ihrer Freizeit selbst 
begeisterte Tango-Tänzerin, hat eine Weiterbil-
dung zur Tangotherapeutin absolviert und bie-
tet die Tanztherapie am Halterner Standort an. 
Im Dorstener Krankenhaus verantwortet dieses 
neue Angebot Stefanie Riegert, Leiterin der Psy-
choonkologie in der KKRN GmbH.
Vor allem in der Behandlung von Menschen, die 
an Morbus Parkinson erkrankt sind, verspricht 
der Tango positive Wirkungen. Parkinson-Pa-
tienten leiden häufig an Muskelsteifigkeit und 
einer Ganginstabilität. Ganz besonders gefürch-
tet ist das so genannte Freezing. Dann frieren 
die Bewegungen der Menschen sogar förmlich 
ein. Genau dies kann der Tango verhindern. 
Der Grundschritt des Tangos ist das langsame 

Gehen. Diese fließenden, bewussten Bewegun-
gen beim Tanz und die Konzentration auf das 
Mitzählen des Taktes verhindern das Freezing. 
Zugleich trainieren die Schrittfolgen auch Ba-
lance und Gleichgewicht. Tango ist außerdem 
eine wunderbare Möglichkeit, zusammen mit 
seinem Partner etwas gegen die Krankheit zu 
unternehmen und dabei Freude und Erfolgs-
erlebnisse zu haben. Deshalb sind die Partner 
oder andere Familienangehörige zu den The-
rapiestunden immer mit eingeladen. Auch auf 
Menschen mit einer beginnenden Demenz 
kann sich das Tangotanzen positiv auswirken. 
Zudem steht den Patienten bei der Bewegung 
zur Musik eine wunderbarere Möglichkeit zur 
Verfügung, ihre Gefühle auszudrücken – be-
sonders dann, wenn die verbalen Kommunika-
tionsmöglichkeiten eingeschränkt sind. 

Altersmedizin beschreitet neue WegeTangotherapie

Dem Brustzentrum Recklinghausen gehören an:
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im St. Vincenz-Krankenhaus Datteln 
Frauenklinik im Prosper-Hospital Recklinghausen 
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe - Brustzentrum in der Paracelsus-Klinik Marl als 
Behandlungszentrum des Klinikums Vest 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe - Brustzentrum im St. Elisabeth-Krankenhaus als 
Behandlungszentrum im KKRN-Verbund
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 „Wir waren von Anfang an fasziniert“
Marien-Hospital setzt bei der Entfernung von 
Darmtumoren da Vinci ein
Marl. Es war ein herzliches Wiedersehen: Vor einigen Monaten brach 
ein Chirurgenteam aus dem Marien-Hospital nach Portsmouth auf, um 
im dortigen Krankenhaus dem leitenden Chirurgen Dr. Jim Kahn bei 
Operationen mit dem computergestützten da Vinci-System über die 
Schulter zu schauen. Nun kam der britische Mediziner zu einem Ge-
genbesuch nach Marl. Dr. Jim Kahn ist nicht nur einer der führenden 
und erfahrensten Chirurgen auf dem Gebiet der minimal-invasiven 
Darmchirurgie, sondern zugleich Trainer für das innovative da Vinci-
Verfahren. Seit dem Frühsommer setzt man es auch im Marien-Hos-
pital nicht nur zur Behandlung von gutartigen Darmerkrankungen ein 
(z.B. Divertikulitis oder Darmvorfall), sondern vor allem zur Entfernung 
von bösartigen Darmtumoren.
„Wir waren von Anfang an fasziniert davon, wie präzise, sicher und in-
tuitiv man mit da Vinci arbeiten kann“, erklärt Privatdozent Dr. Klaus-
Peter Riesener, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Ko-
loproktologie im Marien-Hospital Marl. „Und was uns besonders freut: 
Die meisten Operationen können wir in dieser Technik durchführen. 
Die Patienten profitieren in vielerlei Hinsicht von der modernen Vorge-
hensweise: Der Tumor lässt sich sicher mit kleinsten Schnitten entfer-
nen. Nerven und Gefäße werden weitgehend geschont. Die Patienten 
verlieren während des Eingriffs kaum Blut, haben nach der Operation 
wenig Schmerzen, sind schnell wieder auf den Beinen. Und weil die 
Narben kaum sichtbar sind, ist auch das kosmetische Ergebnis gut.“
Weitere Infos unter: www.darmzentrum-marl.de

Umbau: Räume der Tagesklinik an veränderte  
Lebensgewohnheiten angepasst
Westerholt. Auch ein Krankenhaus muss mit der Zeit gehen und sich 
den veränderten Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen der Pati-
enten anpassen. War es vor 25 Jahren noch selbstverständlich, dass 
man ältere Patienten gerne in der Mittagszeit ruhen ließ, so gehört 
dieses Konzept der Vergangenheit an: „Ältere Patienten wollen nicht 
mehr liegen, die wollen etwas tun“, stellt Dr. Anette Borchert, Chef-
ärztin der Geriatrie im Gertrudis-Hospital fest.
Deshalb beschloss man im Westerholter Krankenhaus, die Räume der 
Tagesklinik umzugestalten und durch die Auflösung eines früheren 
Ruheraumes einen gemütlichen Wohnbereich mit Couch, Sesseln, ei-
nem Sideboard und großem Fernseher zu gestalten. Dadurch wird es 
zum Beispiel möglich, dass man nun jeden Donnerstag im Gertrudis-
Hospital einen Kinotag veranstalten kann. Im Zuge des Umbaus stat-
tete man außerdem das Schwesternzimmer mit moderner EDV aus 
und richtete den Küchenbereich neu ein. Denn einmal wöchentlich 
wird gemeinsam gekocht – auch das ein besonderes therapeutisches 
Angebot. Die Essensvorbereitungen trainieren nämlich zum einen 
sensorisch-motorische Fähigkeiten. Zum anderen ist die gemeinsa-
me Essenszubereitung auch ausgesprochen kommunikativ.
Das Gertrudis-Hospital gehört zu den wenigen Krankenhäusern in 
Deutschland, das über eine teilstationäre Tagesklinik mit zehn Plätzen 
verfügt. Das Besondere dieses Angebots: Die Patienten sind nur tags-
über im Krankenhaus, die Abende und das Wochenende verbringen 
sie wieder Zuhause. Ein Fahrdienst holt die Patienten morgens zur 
Behandlung ab und fährt sie nachmittags wieder nach Hause. „Die 
Tagesklinik ist vor allem für solche Menschen sinnvoll, die mehr als 
eine ambulante Therapie bei ihren Alterserkrankungen benötigen, 
aber zugleich nicht so krank sind, dass sie auch nachts im Kranken-
haus bleiben müssen“, erläutert Elke Bauer, Leiterin der Einrichtung. 
Für alle Patienten stehen täglich mehrere Behandlungseinheiten auf 
dem Programm. Ziel ist es, Mobilität und Alltagskompetenzen der 
Gäste so zu verbessern, dass ihnen ein weitgehend selbstständiges 
Leben auch künftig möglich ist. 

Information 
und Kontakt: 
Telefon 0209 6191-158

Gesundheits- und Krankenpflege:  
Ausbildung mit besten Perspektiven
Marl. Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe am Marien-Hos-
pital Marl hat von der Bezirksregierung Münster die Bewilligung be-
kommen, ihre Ausbildungsplätze im Bereich Gesundheits- und Kran-
kenpflege von derzeit 125 auf 150 zu erhöhen. Daher wird zum April 
2018 ein weiterer Kursus für die dreijährige Ausbildung im Bereich 
Gesundheits- und Krankenpflege angeboten. Bereits jetzt können 
sich Interessierte, die über einen Fachhochschulabschluss, die Allge-
meine Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 
verfügen, bei der Marler Einrichtung bewerben. Der Beruf bietet gute 
Entwicklungsperspektiven mit zahlreichen Fortbildungsmöglichkei-
ten bis hin zum Studium.

Weitere Infos unter:  
www.kkrn.de/Karriere.

Dorsten. Haltern. Marl. Westerholt. Neuer Look und eine klare, be-
nutzerfreundliche Navigation: Die KKRN GmbH hat ihren Internetauf-
tritt komplett überarbeitet – sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. 
Die neue Website ermöglicht eine schnelle Orientierung und bietet 
sowohl Service-Informationen als auch komplexe Fachinformatio-
nen für alle Nutzergruppen. Patienten und Interessenten finden hier 
ebenso wichtige Infos wie Ärzte und Pflegekräfte. 

Kurzmeldungen

Neue Website ist 
online
www.kkrn.de

Von links: Oberarzt Dr. med. Giovanni Ventriglia; Leitender 
Oberarzt Marcus Roth, Gastchirurg Dr. Jim Kahn, Geschäfts-
führer Dr. med. Andreas Weigand, Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. 
Klaus-Peter Riesener (MHBA)
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 „Das schwache Herz“ Diagnose und 
Therapie der Herzinsuffizienz
Dorsten/Haltern/Marl/Westerholt. 
Aus Anlass der bundesweit durchgeführten Herzwochen laden die Kar-
diologen an allen vier Standorten des Kranken-hausverbundes zu einer 
Fülle an Veranstaltungen in den Montaten Oktober bis Dezember 
rund um das Thema Herzschwäche ein. Leistungsabfall, Atemnot, ge-
schwollene Beine: Das können Anzeichen einer Herzschwäche sein. In 
Deutschland leiden schätzungsweise zwei bis drei Millionen Menschen 
daran. In den vergangenen Jahren sind zwar große Fortschritte bei den 
Therapiemöglichkeiten erzielt worden; doch viele Patienten nehmen 
die mit einer Herzschwäche verbundenen Beschwerden wie Leistungs-
abfall, Atemnot, geschwollene Beine als altersbedingt hin. Doch jeder, 
der unter Atemnot leidet, sollte den Arzt aufsuchen, um zu klären, ob 
eine Herzschwäche die Ursache ist. Denn je früher die Krankheit er-
kannt und behandelt wird, desto größer sind die Chancen, sie wirksam 
zu bekämpfen. 

Alle Termine, die an den vier Standorten im Herzmonat angeboten 
werden, finden Sie unter www.kkrn.de/Veranstaltungen

10 Jahre Palliativmedizin  
im Gertrudis-Hospital Westerholt

Samstag, 18. November 2017
Beginn: 15 bis 20 Uhr
St. Michael Kirche, Valentinstraße 
Gelsenkirchen-Hassel

Tag der Offenen Tür
in der Palliativstation 
Gertrudis-Hospital Westerholt

Montag, 20. November 2017
15 bis 17 Uhr

Info-Tag 15 Jahre Caritas-Suchtberatung  
in der alten Eingangshalle des St. Elisabeth- 
Krankenhauses Dorsten

Donnerstag, 7. Dezember 2017
12 bis 16 Uhr

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: 
www.kkrn.de

Ausgezeichnete Qualität

Dorsten. Haltern. Westerholt. Zertifizierungen verbessern die Patien-
tenorientierung und erhöhen dadurch auch die Qualität in Krankenhäu-
sern. In der jüngsten Vergangenheit haben gleich mehrere Abteilungen 
den externen Qualitätscheck bestanden. Zum ersten Mal hat sich der 
Fachbereich „Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedi-
zin“ mit seinen beiden Standorten im St. Sixtus-Hospital Haltern am See 
und im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten zertifizieren lassen. Die Prü-
fer bestätigten, dass in beiden Häusern alle Kriterien der neuen Norm 
DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt werden. 
Der Fachbereich „Medizin im Alter“ im St. Sixtus-Hospital sowie die Kli-
nik für Geriatrie im Gertrudis-Hospital haben hingegen das jährliche 
Überwachungsaudit erfolgreich gemeistert. Die Teams dieser beiden 
Häuser stellten ihr Qualitätsmanagement auf die ISO-Norm 9001:2015 
um und erfüllen damit die Anforderungen des Qualitätssiegels Geriat-
rie. Die neue ISO-Norm geht mit einigen wichtigen Änderungen einher, 
die unter anderem die Patientensicherheit betreffen. So müssen die 
Häuser einen systematischen Umgang mit Risiken nachweisen, diese 
identifizieren, analysieren, bewerten und Gegenmaßnahmen planen.

Zertifizierungen

PersonellesVeranstaltungen

Eintritt
frei!

KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH
Hervester Str. 57 · 45768 Marl · Telefon 02365 911-0 · Telefax 02365 911-300 · www.kkrn.de · info@kkrn.de

Leitungswechsel bei KKRN-aktiv

Dorsten. Haltern. Marl. Westerholt. Die beiden neuen Leiterinnen 
des Vereins KKRN-aktiv heißen Susanne Horstenkamp und Susanne 
Langenhorst. Sie sind Ansprechpartnerinnen für alle vier Standorte 
der Krankenhausgesellschaft. Der Verein KKRN-aktiv bietet eine Fülle 
an Kursen in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Elternschu-
le an. Weitere Infos unter: www.kkrn-aktiv.de

Kontakt:
Susanne Horstenkamp  
Telefon 02362 29-57303
s.horstenkamp@kkrn.de

Susanne Langenhorst  
Telefon 02362 29-57309 
s.langenhorst@kkrn.de

Neuer Ärztlicher Direktor im St. Sixtus-Hospital

Haltern. Dr. Peter Harding, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Unfallchirurgie und Prokto-
logie, ist neuer Ärztlicher Direktor im 
St. Sixtus-Hospital Haltern am See. Er 
übernahm das Amt von Dr. Markus 
Reidt, Chefarzt der Klinik für Anästhe-
sie, operative Intensivmedizin, Not- 
fallmedizin und Schmerztherapie. 
Als Ärztlicher Direktor fungiert Dr. Peter Harding nun zum einen als 
Schnittstelle zwischen seinen ärztlichen Kollegen im Krankenhaus und 
der Verwaltung; zum anderen ist er erster Ansprechpartner für die nie-
dergelassenen Mediziner bei Fragen rund um das Krankenhaus.

Dr. med. Peter Harding
Chefarzt


