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Bernhard Aktuell 2-2018

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe von „Bernhard aktuell“ zu präsentieren und mit Ihnen auf 
eine ereignisreiche Zeit zurückzublicken. Und mit Ihnen in die Zukunft zu blicken. Denn viele Wei-
chen wurden in den letzten Monaten in unserem Haus gestellt: Wie die Erweiterung der Ausbil-
dungsplätze in unserer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und der neue Kooperationsver-
trag mit den Krankenhäusern in Geldern und Xanten. Beides bietet viele Chancen.
Wir freuen uns besonders, Ihnen die aktuellen Entwicklungen in der Behandlung von Herzrhyth-
mus-Störungen vorstellen zu können. Einen Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet das Thema „Prä-
vention“. Da uns Gesundheitsvorsorge auch für unsere Mitarbeiter am Herzen liegt, haben wir für 
Sie Ihr persönliches Gesundheitskonto zu gesundheitsfördernden Maßnahmen eingerichtet.
Berichten möchten wir auch über Patienten, die mit ihren schweren Erkrankungen zu uns gekom-
men sind und denen es nun wieder richtig gut geht. Dass unsere Ärzte immer wieder ausgezeichnet 
werden, auch darüber möchten wir Sie informieren. Und über eine tolle Spende, die unser Förder-
verein Aries erhalten hat.
Wenn Sie diese Ausgabe aufmerksam durchgelesen haben, dann fällt Ihnen die Beantwortung unse-
res Preisrätsels sicher ganz leicht. Denn schließlich warten attraktive Preise auf Sie.
Möchten Sie mehr über uns erfahren? Interessiert Sie ein Thema ganz besonders? Sagen Sie es uns! 
Gern nehmen wir Ihre Themenwünsche auf. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Meinung 
zur neuen Ausgabe von „Bernhard aktuell“. Mit Ihrer Rückmeldung helfen Sie uns, die nächste Aus-
gabe noch interessanter und lesenswerter zu machen.
Verbunden mit den besten Grüßen für das Weihnachtsfest und das kommende Jahr wünschen wir 
Ihnen viel Freude beim Lesen und eine unterhaltsame Lektüre. Für den Rätselspaß drücken wir 
Ihnen den Daumen, vielleicht gewinnen Sie ja einen unserer interessanten Preise.

Dr. rer. pol. Conrad Middendorf                            
Geschäftsführer

Dr. med. Wilhelm Kirschke                            
Ärztlicher Direktor

Josef Lübbers 
Kaufmännischer Direktor 

Willi van Stiphoudt 
Pflegedirektor 

Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,



4 5

St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Das Sankt Josef-Hospi-
tal in Xanten, das St. Bernhard-Hospital 
Kamp-Lintfort sowie das St.-Clemens-
Hospital mit der Gelderland-Klinik in 
Geldern bauen ihre Zusammenarbeit 
weiter aus. Ziel der neuen Kooperation 
ist, dass sich die Krankenhäuser hin-
sichtlich ihrer Leistungsschwerpunkte 
und fachlichen Spezialisierungen eng 
abstimmen. Patienten, für die im eige-
nen Haus nicht die medizinische Kom-
petenz vorgehalten wird, haben die 
Möglichkeit, sich in den geeigneten 
Kooperationshäusern vorzustellen und 
medizinisch versorgen zu lassen. Für die 
Patienten liegt der große Vorteil in der 
regionalen Vernetzung und den kurzen 
Wegen zu den Kliniken hier am Nieder-
rhein.

Schon in der Vergangenheit gab es 
Kooperationen, so verbindet zum Bei-
spiel die Häuser in Kamp-Lintfort und 
Xanten seit 2014 ein Kooperationsver-
trag. Die drei Kliniken arbeiten zudem 
im gemeinsamen „Tumorzentrum 
Niederrhein“ sowie in der Ausbildung 
Gesundheits- und Krankenpflege seit 
Jahren eng zusammen. Die guten 
Erfahrungen und die gemeinsame 
Identität als christliche Krankenhäu-
ser haben die Kliniken nun darin 
bestärkt, die Kooperation auf weitere 
Bereiche auszudehnen. Die Häuser 
verfügen insgesamt über 988 Kran-
kenhausbetten, beschäftigt sind ins-
gesamt 1.856 Mitarbeiter. 

Die bundesdeutsche Krankenhaus-
landschaft steht vor großen Heraus-
forderungen. Das gilt auch für den 
Niederrhein. Der Krankenhausplan 
des Landes und aktuelle Gesetzesvor-
haben der Landesregierung verfolgen 
das Ziel, Krankenhausbetten und 
Überkapazitäten der medizinischen 

Fachbereiche in gut versorgten Regi-
onen abzubauen. Die Landesregie-
rung möchte so die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit des Krankenhaus-
sektors weiter verbessern.

Kooperationsrahmenvertrag
„Unsere Antwort auf diese Herausfor-
derung ist die Bildung eines regiona-
len Gesundheitsnetzwerks, das uns 
eine hohe Spezialisierung und die 
gezielte Ausdifferenzierung von Leis-
tungen erlaubt“, erklärt Christoph 
Weß, Kaufmännischer Direktor der 
Gelderner Einrichtungen. „Der zwi-
schen unseren Häusern geschlossene 
Kooperationsrahmenvertrag sieht 
dafür ganz konkrete Schritte vor“, 
ergänzt Dr. Conrad Middendorf, 
Geschäftsführer des St. Bernhard-
Hospitals, „um in unserem gemeinsa-
men Einzugsgebiet eine qualitativ 
hochwertige Krankenhausversor-
gung sicherzustellen.“ Für Michael 
Derksen, Geschäftsführer des Xante-
ner Hospitals, sind dafür alle Voraus-
setzungen erfüllt: „Wir haben bereits 
gute Erfahrungen mit der Zusam-
menarbeit in den Bereichen Tumor-
chirurgie, Kardiologie und Geriatrie 
gemacht“. Die Experten der drei Häu-
ser werden zukünftig klinikübergrei-
fend zusammenarbeiten und konkret 
in Behandlungsfragen eingebunden 
sein. Mit der schon etablierten Tumor-
konferenz wurden bereits wichtige 
und für die Patienten spürbar positive 
Angebote gemacht.

Spezielle medizinische Netzwerk-
Leistungen in Diagnostik oder Thera-
pie sowie die Bildung spezieller medi-
zinischer Zentren können nun 
gemeinsam auf den Weg gebracht 
werden. Auch bei der Anschaffung 
und Nutzung medizinischer Großge-

räte ergeben sich zukünftig wichtige 
Synergieeffekte für die Kliniken. Pers-
pektivisch bieten sich in angrenzen-
den Bereichen wie dem Datenschutz 
oder der IT-Sicherheit große Chancen 
für ein solches Krankenhausnetz-
werk. Konkrete Schritte der Zusam-
menarbeit werden nun unter Beteili-
gung der Chefärzte und der Kranken- 
hausdirektorien vorbereitet.

Vor dem Hintergrund der zunehmend 
schwierigeren Personalgewinnung 
im ärztlichen und pflegerischen 
Bereich planen die drei Partner ge-
meinsame Weiterbildungskonzepte. 
„Wir möchten uns stärker als bisher 
als attraktiver Arbeitgeber in der 
Region positionieren und junge Men-
schen gewinnen, die  sich bisher eher 
in Richtung großer Kliniken orientiert 
haben“, so Josef Lübbers, Kaufmänni-
scher Direktor des Kamp-Lintforter 
Krankenhauses. Mit dem medizini-
schen und pflegerischen Leistungs-
spektrum bieten die vier niederrhei-
nischen Häuser zudem ein hohes 
Leistungsniveau. 

Kooperation wird intensiviert:

Drei niederrheinische Krankenhäuser 
rücken enger zusammen 

St. Bernhard-Hospital
Das St. Bernhard-Hospital Kamp-Lint-
fort ist eine Einrichtung der St. Fran-
ziskus-Stiftung Münster. Das Kran-
kenhaus der Regel- und Schwerpunkt- 
versorgung verfügt über 356 Planbet-
ten und zehn Fachkliniken: Anästhe-
sie und Intensivmedizin, Allgemein– 
und Viszeralchirurgie mit spezieller 
Tumorchirurgie und Proktologie, 
Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie, 
Orthopädische Chirurgie, Konserva-
tive Orthopädie und Manuelle Medi-
zin, Innere Medizin mit den Schwer-
punkten Kardiologie, Elektrophysio- 
logie, Angiologie und Schlafmedizin 
sowie Gastroenterologie, Onkologie, 
Diabetologie und Palliativmedizin, 
Diagnostische Radiologie und Derma-
tologie. In unserem Medizinischen 
Versorgungszentrum „MediaVita“  
bieten wir die  Möglichkeit der ambu-
lanten medizinischen Versorgung 
von Patienten in den Bereichen Diag-
nostische Radiologie, Physikalische 
und Rehabilitative Medizin, Allge-
meinmedizin sowie Chirurgie. Die 
Katholische Bildungsstätte bildet im 
Verbund mit drei weiteren Kliniken 
derzeit 175 junge Menschen  für die 
Gesundheits- und Krankenpflege aus.

St.-Clemens-Hospital und  
Gelderland-Klinik
Das St.-Clemens-Hospital und die 
Gelderland-Klinik in Geldern gehören 
zur ctt – cusanus trägergesellschaft 
trier mbH. Das St.-Clemens-Hospital 
ist ein Krankenhaus der Regelversor-
gung mit 312 Planbetten in den Klini-
ken für Allgemein-, Viszeral- und Kin-
derchirurgie, Altersmedizin und 
Frührehabilitation, Anästhesie und 
Intensivmedizin, Gastroenterologie, 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere 
Medizin, Nierenheilkunde und Blut-
druckerkrankungen, Kardiologie, Kin-
der- und Jugendmedizin, Orthopädie, 
Unfall- und Handchirurgie, Radiologie 
und Urologie. Die Gelderland-Klinik 
ist eine Reha-Fachklinik für Psychiatrie 
und Psychosomatische Medizin mit 
160 Betten. Beide Einrichtungen bilden 
gemeinsam mit dem MVZ Gelderland 
den Gesundheitscampus Geldern.

Sankt Josef-Hospital 
Das Sankt Josef-Hospital in Xanten ist 
ein Krankenhaus der Regelversor-
gung und hält 160 Planbetten vor. Das 
Sankt Josef-Hospital ist eine Einrich-
tung der Gesellschaft der Katharinen-
schwestern mbH mit Sitz in Münster/
Westfalen. Neben den klassischen 
Abteilungen der Inneren Medizin mit 
den Schwerpunkten Gastroenterolo-
gie und Pneumologie und der Chirur-
gie mit den Schwerpunkten der Endo-
prothetik und Unfallchirurgie, der 
Allgemeinen Chirurgie und Viszeral-
chirurgie sowie der Handchirurgie 
werden die Hauptfachabteilung Akut- 
geriatrie und Rehabilitation (incl. teil-
stationäre Tagesklinik) sowie als wei-
tere Disziplin die Belegabteilung 
Augenheilkunde vorgehalten. Die 
nicht bettenführende Hauptabtei-
lung für Anästhesie und Intensivme-
dizin ergänzt das Leistungsangebot.

Kurzporträt der drei Kliniken:

Bernhard Aktuell 2-2018

Die Klinikleitungen der Kran-
kenhäuser blicken optimis-
tisch in die Zukunft: Michael 
Derksen (Geschäftsführer), 
Josef Lübbers (Kaufmänni-
scher Direktor), Dr. Conrad 
Middendorf (Geschäftsfüh-
rer) und Christoph Weß (Kauf-
männischer Direktor).
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38 Auszubildende haben ihre dreijährige Krankenpflegeausbildung erfolgreich beendet

Erfolgreiche Prüfung im St. Bernhard-Hospital 

Das neue Schuljahr hat begonnen 

Möglichkeiten, das „postoperative Delir“ zu vermeiden:

Die Angst vor der Narkose nehmen  

Kamp-Lintfort. Die Katholische Bildungs-
stätte am Kamp-Lintforter St. Bern-
hard-Hospital konnte nach dreijähriger 
Ausbildung 38 Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen und -pfleger gut aus-
gebildet in die Berufspraxis entlassen. 

Die Schülerinnen und Schüler absol-
vierten ihre theoretische Ausbildung 
in der Schule am St. Bernhard-Hospi-
tal. Die praktische Ausbildung fand im 
Kamp-Lintforter Hospital, im St. Josef 
Krankenhaus in Moers, im Gelderner 
St.-Clemens-Hospital und im St. Josef-
Hospital Xanten statt. Während der 

Ausbildung durchlaufen die jungen 
Menschen alle Abteilungen in den 
jeweiligen Krankenhäusern. Außer-
dem bestehen Ausbildungs-Koopera-
tionen mit ambulanten Pflegediens-
ten und Psychiatrischen Kliniken.  
Mit einem Wortgottesdienst und 
einer Feierstunde wurden die frisch 
„gebackenen“ Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/-innen nun ins Berufs-
leben verabschiedet. 

Schulleiter Andre Geurtz und das 
Lehrerkollegium freuen sich über das 
erfolgreiche Abschneiden von:

Nils Brenk, Julien Diamant, Carolin 
Haßelmann, Lukas Hellfeier, Steven 
Jeuken, Madleen Knoor, Christian 
Peters, Saskia Richter, Clara Schmitz, 
Helena van Onna, Lena Baeten, Liesa 
Marina Dargel, Kristina Goertz, Tina 
Sieben, Laura-Marie Urban, Doreen 
Welsing, Benjamin Brandis, Nadine 
Eickhaus, Jan Hagenbrock, Melina 
Jung, Mehmet Can Kabak, Jana Kem-
kes, Katarina Stojanovic´, Isabele 
Wagenleitner, Angelina Yesim, Friede-
rike Bähr, Hanna Brauer, Anna-Con-
cetta Gioia, Julia Karbstein, Dennis Krö-
ner, Isabel Nolden, Julia Rewald, Alina 
Schumacher, Alina Uhrich, Yvonne 
Feder, Johanna Schmitz, Angelika Sala-
mon und Johanna van den Boom

Sie sind weit davon entfernt, I-Dötz-
chen zu sein – und doch begann am  
1. September für 61 junge Menschen 
der erste Schultag: in der Katholischen 
Bildungsstätte. Dort startete der soge-
nannte „Unterkurs“ für ihre dreijäh-
rige Ausbildung in der Gesundheits-  
und Krankenpflege. 

Der schulische Teil ihrer Ausbildung 
findet an der Katholischen Bildungs-
stätte in Kamp-Lintfort statt, die Pra-
xis lernen sie in ihren jeweiligen Aus-
bildungshäusern. Das sind, neben 
dem St. Bernhard-Hospital, auch das 
Sankt Josef-Hospital in Xanten, das 
St.-Clemens-Hospital in Geldern und 
das Moerser St. Josef-Krankenhaus. 
Einige Teile der praktischen Ausbil-
dung werden auch übergreifend bei 
externen Stellen unterrichtet. An die 
Ausbildung ist ein Netzwerk ange-

schlossen, bei dem in ambulanten 
und auch stationären Bereichen, die in 
den Häusern selbst nicht vorhanden 
sind, ein Teil der praktischen Ausbil-
dung stattfindet. 

Insgesamt 175 Schülerinnen und Schü-
ler verteilen sich aktuell auf die Unter-, 
Mittel- und Oberkurse der Katholi-
schen Bildungsstätte – nach bestan-
denem Abschluss dürfen sie sich „Exa-
minierte Gesundheits- und Kranken- 
pfleger“ oder „-pflegerinnen“ nennen. 

Langfristig ist geplant, die Schule auf 
225 Plätze zu erweitern. Um mehr jun-
gen Menschen einen qualifizierten 
Ausbildungsplatz zu ermöglichen – 
und nicht zuletzt auch, um mit selbst 
ausgebildeten Kräften den Personal-
Engpässen in der Pflege entgegenzu-
wirken. Auch wenn das derzeit  noch 
ein wenig Zukunftsmusik ist, sind die 
ersten organisatorischen und bauli-
chen Überlegungen dazu schon 
gestartet. 

Kamp-Lintfort. Karin van Beeck ist 
keine Frau, die einen besonders ängstli-
chen Eindruck macht. Ganz im Gegen-
teil. Die 73-jährige Kamp-Lintforterin 
strahlt Frische, Stärke und Optimismus 
aus. Aber Sorgen hat sie sich vor ihrer 
Operation im vergangenen Jahr doch 
gemacht. Nicht, weil sie eine schlimme 
Diagnose befürchtete oder aus Miss-
trauen den Ärzten gegenüber. Keines-
wegs, das war es nicht. 

Es waren Erinnerungen, die sie 
beschäftigten. An jene Tage, an denen 
ihre Eltern in Krankenhäusern operiert 
wurden und an deren Verhalten da-
nach. „Mein Vater war nach seiner 
Narkose vollkommen verwirrt und 
aggressiv. Er reagierte wie ein Kind. 
Dieser Zustand dauerte mehrere Tage 
an.“ Das sei auch für sie, als enge 
Angehörige, schlimm gewesen. Und 
auch eine eigene OP-Erfahrung ging 
ihr durch den Kopf: Als sie vor 40 Jah-
ren nach einem Eingriff aufwachte, 
fand sie sich in völlig veränderter 
Stimmung und Gemütslage vor. „Ich 
habe mich selbst nicht mehr wieder-
erkannt. Ich war depressiv und abwei-
send und habe sogar meine eigenen 
Eltern weggeschickt.“

Deswegen habe sie sich im Vorfeld 
ihrer aktuellen Operation schon Ge-
danken gemacht und sich gefragt: 
Wie packe ich das mit der Narkose? 
Zumal sie überdies auf viele Medika-
mente überempfindlich reagiere, so 
die Niederrheinerin. Die Sorgen waren 
unnötig. Karin van Beeck hat die Nar-
kose bestens vertragen. Sie war nicht 
verwirrt und depressiv, sondern fit 
und munter. 

War das Glück? Nein, das hat System. 
Dr. Gero Frings, Chefarzt der Klinik für 

Anästhesie und Operative Intensiv-
medizin am St. Bernhard-Hospital in 
Kamp-Lintfort, hat beispielsweise vor 
der Narkose von Karin van Beeck eine 
Akupunkturbehandlung durchge-
führt, eine von mehreren alternativ-
medizinischen Methoden, die bei ihm 
zum Einsatz kommen. Frings hat für 
das, was seine Patientin als Befürch-
tung beschreibt, den medizinischen 
Fachbegriff: postoperatives Delir. 

Delir bedeute übersetzt „aus der Spur 
geraten“, und genau das passiere 
dann auch mit den Menschen. Man-
che Patienten reagierten bei einem 
Delir hyperaktiv, seien extrem unru-
hig, rissen Sachen heraus, es gebe aber 
auch eine stille Form, bei der Patien-
ten unter Depressionen und Ängsten 
litten, so Frings. Und: Zwischen 15 und 
50 Prozent der Patienten (je nach Stu-
die) litten bis zu sechs Monate nach 
Operationen noch an kognitiven Defi-
ziten. Aber: „Das Delir ist etwas, das 
wir heute weitgehend vermeiden 
können“, ist der Chefarzt überzeugt. 
Doch er räumt auch ein: „Wir sind 
noch lange nicht am Ende, was die 
Forschung angeht.“ 

Wie man ein Delir vermeiden kann? 
Indem man den Kranken sehr genau 
kennt und über dessen mögliche Risi-
ken Bescheid weiß. Als Risikogruppe 
zählen grundsätzlich Menschen ab dem 
65. Lebensjahr, darüber hinaus unter 
anderem auch noch Patienten, die 
bestimmte oder viele Medikamente 
einnehmen, oder Senioren, die schon 
vor dem Krankenhausaufenthalt 
leichte Verwirrungszustände hatten. 

Am St. Bernhard-Hospital wird des-
halb für nahezu jeden Patienten ein 
sogenannter Risikoscore erstellt – eine 

genaue, systematische Einschätzung 
seiner Risiken. Hinzu kommen aber 
auch noch andere Faktoren, die nach 
einer Narkose helfen können, eben 
nicht „aus der Spur“ zu geraten. 

So gebe es beispielsweise für jeden 
Patienten eine feste Bezugsperson im 
Pflegebereich – „vom Tag der Aufnah-
me bis zur Entlassung“, berichtet Antje 
Berges, Leiterin der Fort- und Weiter-
bildung im St. Bernhard-Hospital. Und 
mehr noch: Angehörige werden aktiv 
mit einbezogen. „Sie spielen eine 
wichtige Rolle, um Vertrautheit und 
Alltag herzustellen. Sie sind der Anker“, 
so Dr. Alexandra Dittmer, Fachärztin 
für Anästhesiologie. 

Oft helfe es auch, wenn Angehörige 
Dinge von zuhause mitbrächten oder 
auf Gewohnheiten Bezug nähmen. 
Und auch was nach einer Kleinigkeit 
klingt, kann große Wirkung für das 
Wohlbefinden haben. Zum Beispiel 
eine Tasse Kaffee oder Tee, die den 
Patienten im Aufwachraum angebo-
ten wird. Ein Stück Normalität in einer 
Ausnahmesituation. 

„Wunderbar. Auf den Kaffee hatte ich 
mich die ganze Zeit gefreut“, erinnert 
sich Karin van Beeck. Es sind viele Räd-
chen, die auf dem Weg der Gesundung 
ineinandergreifen. Dazu hat auch die 
73-Jährige eine ganz eigene Meinung: 
„Man sollte das Urvertrauen haben, 
aber man sollte sich auch selbst ein-
bringen und seinen Teil beitragen.“
 Text: Jacqueline Siepmann
 Redakteurin der NRZ-Titelredaktion

Dr. Gero Frings
Chefarzt der Klinik für Anästhesie  

und Operative Intensivmedizin 

Freuen sich auf den Start ins Berufsleben, 
die „frisch“ examinierten Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-innen der Katho-
lischen Bildungsstätte St. Bernhard.
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Baumaßnahmen im Krankenhaus:

 Modernisierung liegt voll im Zeitplan 

1967 wurde das St. Bernhard-Hospital 
erbaut. Und nach über 50 Jahren im 
ständigen Einsatz  ist einiges am Kran- 
kenhaus neu zu machen und zu ver-
ändern. Deshalb sind seit vier Jahren 
umfangreiche Bau- und Modernisie-
rungsarbeiten im Gang. 

2014 fiel der Startschuss. Seit dieser 
Zeit werden nicht nur die altersge-
mäß „normalen“ baulichen Mängel 
behoben, auch die Einrichtung wird 
auf den neuesten Stand gebracht. Das 
bringt für die Patienten nicht nur 
modernen Komfort, sondern auch fort- 
schrittliche Behandlungsmöglichkei-
ten. Und gleichzeitig optimierte 
Arbeitsbedingungen für Ärzte und 
Pflegekräfte. 

Ein Schwerpunkt ist die Sanierung 
des Bettenhauses. Fast ein Jahr Bau-
zeit hat es gedauert, bis die komplette 
zweite Etage wieder bezogen wurde. 
Auf den Stationen 2a und 2b werden 
seit Juni dieses Jahres Patienten der 
Klinik für Kardiologie betreut. Sie 
haben nun auf allen Zimmern einen 
eigenen – barrierefreien – Sanitärbe-
reich mit Toilette und Dusche, alle 
Zimmer sind nach modernstem Stand 
der Technik ausgestattet. 

Die zweite Etage war die dritte Sta-
tion des umfassenden Umbaus. Vor-
her wurden schon die sechste und die 
siebte Etage fertiggestellt. 

Als nächstes folgt jetzt die fünfte 
Etage. Hier sind die alten Räume 
inzwischen schon komplett entkernt. 
Es entsteht ein neuer Wahlleistungs-
bereich – der zweite im Haus. Er wird 
für die internistischen und nicht-ope-
rativen Kliniken Ein- und Zweibett-
Zimmer mit besonderem Komfort 

bieten. Geplant ist, dass die neuen 
Räume ab Mitte 2019 bezugsbereit 
sind.  Die Stationen der 1. und 4. Etage 
werden bis Ende 2020 modernisiert.

Alle Umbau-, Sanierungs- und Moder-
nisierungsarbeiten finden während 
des laufenden Krankenhaus-Betrie-
bes statt. Dass das nicht ohne Ein-

schränkungen möglich ist und es zwi-
schendurch auch zu einem höheren 
Geräuschaufkommen führen kann, 
ist leider nicht zu vermeiden. 

Wir bedanken uns bei unseren Patien-
ten und auch Mitarbeitern für ihr gro-
ßes Verständnis. 

Frisches Grün im Flurbereich der 2. Etage.

Blick in ein Patientenzimmer der 2. Etage.

Der zukünftige Lounge-Bereich 
in der 5. Etage.

Blick ins Bad.

Gesundheitszentrum trainiert auch in der Abfallgesellschaft:

 „Wir schätzen seit Jahren das Rückentraining“ 

Kamp-Lintfort. Spricht man mit Corne-
lia Bothen, der Pressesprecherin der 
Kreis Weseler Abfallgesellschaft, klingt 
die Begeisterung für Bärbel Hantel 
durch. Denn die Gymnastiklehrerin mit 
Rücken-Zusatzqualifikation trainiert 
dort im Auftrag des Gesundheitszent-
rums am St. Bernhard-Hospital Kamp-
Lintfort seit neun Jahren zwei Rücken-
schul-Gruppen. In den Räumen der 
Abfallgesellschaft, also vor Ort. „Ich 
kann dies nur uneingeschränkt für 
andere Unternehmen empfehlen“, fasst 
Cornelia Bothen zusammen. Sie ist seit 
Beginn des Trainings dabei. „Es ist nie 
langweilig. Das Training hilft uns, nach 
einem stressigen Tag zu entspannen 
und zu erfrischen.“ 

Kontakt zum Gesundheitszentrum
2009 war es, als die Personalabteilung 
der Abfallgesellschaft den Kontakt 
zum Gesundheitszentrum suchte. 
Man war auf der Suche nach gesund-
heitserhaltenden und -fördernden 
Angeboten für die Mitarbeiter. Jörg 
Verfürth, der Leiter des Zentrums, er-
innert sich: „Wir haben unser Konzept 
und die Möglichkeiten vorgestellt. 
Das gefiel.“ Gestartet wurde mit einer 
Testreihe mehrerer Gesundheitskurs-
Angebote von Raucher-Entwöhnung, 
Schlafcoaching für Mitarbeiter im 
Schichtdienst, Tai Chi, Autogenem 
Training, Nordic Walking, Yoga, Erste-
Hilfe-Kurse – und Rückentraining. 
„Mir liegt beim Training besonders 
die Freude an der bewussten Bewe-
gung und die Achtsamkeit der Teil-
nehmer mit sich am Herzen“, erläu-
tert Bärbel Hantel.

Gesunder Wettbewerb
Und die Rückenschule ist immer noch 
beliebt und im Angebot. Mittlerweile 
gibt es zwei Gruppen, eine mittwochs, 
eine donnerstags. „Ich würde niemals 
mittwochs trainieren“, berichtet Cor-
nelia Bothen mit einem Augenzwin-
kern. „Wir im Donnerstags-Kurs sind 
die härtesten.“ Dass beide Gruppen in 
einem gesunden Wettbewerb zuein-
ander stehen, finden die jeweils acht 
Gruppenmitglieder völlig in Ordnung. 
Ein Vorteil des gemeinsamen Trainings 
ist auch, dass es Berührungsängste 
abbaut und die informelle Kommuni-
kation fördert. „Wir sind schon eine 
eingeschworene Truppe“, lacht Cor-
nelia Bothen. „Donnerstags ist es 
immer sehr nett…“

Gruppe hilft beim Durchhalten
Bärbel Hantel spielt bei der langjähri-
gen Trainings-Treue eine wichtige 
Rolle. „Ich brauche jemanden, der 
mich anleitet“, gibt die Pressespre-
cherin offen zu. „Sonst ist der innere 
Schweinehund zu groß.“ Was völlig 
normal ist, weiß Jörg Verfürth aus 

Erfahrung. „Viele brauchen die Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe, um regel-
mäßig zu trainieren.“

An den entstehenden Kosten beteili-
gen sich die Mitarbeiter mit 10 Euro 
pro Kurs. Auch die Krankenkassen 
bezuschussen den Kurs, den Rest 
übernimmt das Unternehmen. 

Gesundheitszentrum trainiert auch 
andere Unternehmen
Die Mitarbeiter der Abfallgesellschaft 
sind nicht die einzigen, die von den 
Trainern des Gesundheitszentrums 
betreut werden. Wohl aber die einzi-
gen, die es in ihrem Unternehmen 
(und auch in einem eigenen Raum) 
durchführen.

Die Mitarbeiter der Kamp-Lintforter 
LINEG und der Stadtwerke Kamp- 
Lintfort werden ebenfalls trainiert – 
allerdings in den Räumen des Gesund-
heitszentrums am St. Bernhard- 
Hospital.

Bärbel Hantel (hinten links) begeistert mit ihrem Rückentraining.
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„Bewegen hilft“ – hilft auch ARIES:

 Neues Beatmungsgerät dank  
großzügiger Spenden 

Kürbisverkauf erbrachte 1.520 € für den Chor 
„Musik Inklusiv“ 

Kamp-Lintfort. Große Freude bei ARIES, 
dem Förderverein des St. Bernhard-Hos-
pitals: Eine Spende von 5.000 Euro geht 
auf das Konto des Vereins. Die  beein-
druckende Summe kommt von Guido 
Lohmann und seinen Mitstreitern der 
Aktion „Bewegen hilft“. „Die Spende 
werden wir – gemeinsam mit einer  
weiteren Großspende – zur Anschaf-
fung eines speziellen Beatmungsgerä-
tes für die Intensivstation nutzen“, 
erklärt ARIES-Vereinsvorsitzender Jörg 
Verfürth. Er ist gleichzeitig der Presse-
sprecher des Krankenhauses.

1997 war ARIES gegründet worden, 
seinerzeit auf Initiative des damali-
gen Anästhesisten Dr. Wolfgang Paul. 
Mit viel Engagement und guten Ideen 
sammeln seitdem die ehrenamtli-

chen Mitglieder Spenden ein. Rund 
200.000 Euro kamen in den über 20 
Jahren mittlerweile zusammen. Eine 
Reihe von Anschaffungen, die durch 
die ARIES-Mittel möglich wurden, er-
leichtern Patienten nun ihren Aufent-
halt und Mitarbeitern ihre Aufgaben.
„Bewegen hilft“ ist eine Initiative, die 
2013 von Guido Lohmann gegründet 
wurde. Sie konnte bislang rund 
400.000 Euro an Spenden einsam-
meln. Mit den erzielten Spenden un-
terstützt „Bewegen hilft“ viele soziale 
Einrichtungen in der Region. Bei mehr 
als 50 Aktionen, die er dieses Jahr 
gemeinsam mit vielen Niederrhei-
nern durchführte, engagierten sich 
weit über 1.000 Menschen. „Bewegen 
hilft“ gilt mittlerweile als die größte 
Charity-Aktion am Niederrhein.

Aktuell profitierte unter anderem der 
Förderverein ARIES von den 86.000 
Euro, die der Initiator und seine Mit-
streiter in diesem Jahr eingesammelt 
haben. „Wir sind sehr froh über diese 
großzügige Spende und sagen allen 
Beteiligten herzlichen Dank für ihr 
tolles Engagement“, bringt es Jörg 
Verfürth für ARIES auf den Punkt.

Kamp-Lintfort. Die Kürbisaktion der 
Gärtnerei der Caritas Wohn- und Werk-
stätten am St. Bernhard-Hospital hat 
bereits eine lange Tradition. Auch in die-
sem Jahr konnte das Team um Andreas 
Bodden, Leiter der Gärtnerei, wieder 
eine reiche Ernte einfahren. 

Der Verkauf der bunten Kürbisse im 
Foyer des St. Bernhard-Hospitals 
erbrachte in diesem Jahr den tollen 
Betrag von 1.520€, die bisher größte 
Summe bei der Aktion. Das Geld ist 
auch in diesem Jahr für ein soziales 
Projekt vorgesehen und wird dem 
Kamp-Lintforter Chor „Musik inklusiv“ 
gespendet. Die Mitglieder des Chores 
sind jung und alt, mit und ohne Han-

dicap, geübte und ungeübte Sänger, 
die eines verbindet – der Spaß an der 
Musik! Der Chor ging vor sechs Jahren 
mit 10 Sängerinnen und Sängern an 
den Start, heute sind rund 30 Mitglie-

der. Ideen für die Verwendung der 
Spende gibt es schon, für den nächsten 
Auftritt werden dringend neue Mik-
rofone und weitere Technik benötigt.

St. Bernhard zahlt Zuschuss  
für Sport treibende Mitarbeiter

Kamp-Lintfort. „Mach mit – bleib fit“ 
heißt das Vorsorgeprogramm am St. 
Bernhard-Hospital. Die Gesundheit der 
Mitarbeiter ist dem Krankenhaus lieb 
und teuer.

Nicht nur an die der Patienten, auch 
an die Gesundheit der rund 720 Mit-
arbeiter denkt man am St. Bernhard-
Krankenhaus. Dort ist im Juli das 
neue Konzept „Mach mit – bleib fit“ 
angelaufen. Seither hätten sich, so 
berichtet Betriebsarzt Stefan Stirl, 
schon 120 Mitarbeiter für die Ange-
bote der Gesundheitsvorsorge ange-
meldet.
Denn das Haus lässt sich die Gesund-
heit seiner Leute einiges kosten: „Sie 
bekommen elf Euro monatlich dazu, 
wenn sie beispielsweise in ein Fit-
ness-Studio oder einen Sportverein 
gehen und sich dies bescheinigen las-
sen“, erklärt Jörg Verfürth, Leiter des 
Gesundheitszentrums am St.-Bern-
hard-Hospital und Pressesprecher der 
Klinik.

Sport ja, aber nicht im Krankenhaus
Bereits 2012 sei man mit einem Pro-
gramm für die Beschäftigten angefan-
gen. „Das wurde aber anfangs nicht so 
gut angenommen“, sagt der Betriebs-
arzt. Daher habe man eine Umfrage 
gestartet und dann das aktuelle Kon-
zept erarbeitet. „Viele möchten nicht 
auch noch an der Arbeitsstätte etwas 
für die Gesundheit tun. Da ist etwas 
Abstand offensichtlich gut“, weiß Ver-
fürth. Vollzeitkräfte bekämen dafür 
250 Euro, Teilzeitbeschäftigte 125 Euro 
im Jahr Zuschuss.
Auch an die Physioabteilung im 
Hause sei gedacht: „Bis zu sechs The-
rapiemaßnahmen werden bezahlt, 
beispielsweise Massagen. Die gehen 
dann vom 250-Euro-Gesundheits-

konto des Mitarbeiters ab“, schildert 
der Arzt. Nicht zu vergessen, eine Psy-
chologische Erstberatung, auf die 
jeder ein Anrecht habe. Stirl: „Das 
funktioniert alles anonym, zusam-
men mit einer niedergelassenen Psy-
chologin in Lintfort.“

Der Druck ist hoch
Denn, wie auch der Pressesprecher 
weiß, der Druck auf die Mitarbeiter 
sei hoch. Der Grund dafür sei oft eine 
Mehrfachbelastung: „Unsere Mitar-
beiter haben auch ein Privatleben. Da 
müssen Eltern gepflegt oder Kinder 
versorgt werden.“ Unabhängig davon 
träfen sich einige Kollegen, um sich in 
Schwimm-, Lauf- und Fahrradgrup-
pen fit zu halten, weiß Verfürth.
Die Idee des Gesundheitsmanagements 
für Mitarbeiter stamme von der Fran-
ziskus-Stiftung Münster, berichtet Stirl, 
der Trägerin des Hauses. Zusammen 
mit Krankenkassen habe man zudem 
eine Arbeitsunfähigkeitsstatistik er-
stellt – natürlich anonym. Das Ergebnis 
ist relativ positiv: „Während der allge-
meine Krankenstand in NRW-Kran-
kenhäusern bei über fünf Prozent im 
Jahr liegt, beträgt dieser am St. Bern-
hard-Hospital nur etwa vier Prozent.“

Mangel an Nachwuchs
Hinzu komme, dass die Mitarbeiter 
heute statt bis Mitte 50 noch bis 
Anfang der 60er Lebensjahre arbeite-
ten. Zudem gingen demnächst etliche 

Kräfte mit 63 in den Ruhestand. „Und 
es herrscht großer Mangel beim 
Nachwuchs“, sagt der Betriebsarzt. 
Eine Reaktion darauf sei, die Plätze in 
der Krankenpflegeschule am Hause 
von jetzt 175 auf zukünftig 225 zu er-
höhen und zwei Startzeiten (im Früh-
jahr und im Herbst) anzubieten.
Die Haupterkrankungen, über welche 
die Mitarbeiter in der Klinik klagten, 
hätten mit der Wirbelsäule zu tun, 
weiß Stirl. Ob in der Pflege oder am 
Schreibtisch, am häufigsten klage 
man über Rücken- und Nackenprob-
leme. „Bei Besuchen der Mitarbeiter 
machen wir auf Hilfsmittel wie einen 
Vorlagenhalter hinter der Computer-
tastatur aufmerksam. Auch die Höhe 
des Stuhls und des Bildschirms sind 
wichtig. Zudem gibt es für Betroffene 
ergonomische Tastaturen und ande-
res“, erläutert Stefan Stirl.

Wichtig: Grippeschutzimpfung
Ähnliches gebe es auch auf den Stati-
onen, damit Mitarbeiter nicht zu viel 
tragen oder heben müssten. Wie 
einen „Rutschtunnel“ oder das „Roll-
brett“, mit dem der Patient schonend 
und leicht in ein anderes Bett gescho-
ben werden könne. Besonders die jun-
gen Kräfte seien da als Multiplikato-
ren gefragt.
Und das liegt Stefan Stirl doch sehr 
am Herzen: „Die Grippeschutzimp-
fung beim Betriebsarzt.“
 Text: Klara Helmes

Mit dem Rad zur Arbeit – auch das ist ein geeignetes Fitness-Programm für Mitarbeiter.

Astrid Jeitner vom St. Bernhard-Hospital (li.) und Andreas Bodden (2. v. links) mit seinem 
Team übergaben den Spendenscheck an Susanne Hausmann und Olaf Kerkau vom 
Chor „Musik inklusiv“.

Guido Lohmann, der Initiator der Aktion 
„Bewegen hilft“ und ARIES-Vereinsvor-
sitzender  Jörg Verfürth.
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Neue Defibrillator-Technologie am St. Bernhard-Hospital:

Mit Heinz Wissmann startet die  
„neue Generation“ 

Kamp-Lintfort. Heinz Wissmann ist 
trotz seiner 72 Jahre noch beruflich 
aktiv. Als Gastronom bewirtet er am 
Wochenende im „Gocher Treff“ viele 
Gäste. Und eigentlich ging es ihm nicht 
schlecht. Zumindest fühlte er keine 
Beschwerden. Die Ergebnisse seines rou-
tinemäßigen Belastungs-EKGs waren 
allerdings so, dass ihm sein Hausarzt zu 
einem Termin bei einem Kardiologen 
riet. 

Dort wurde bei einer Katheter-Unter-
suchung festgestellt, dass alles in Ord-
nung sei. Lediglich, so sein Arzt, habe 
„Heinz Wissmann ein zu großes 
Herz“. So weit, so gut, glaubte er 
jedenfalls. Bei einem späteren Kont-
roll-Termin, dieses Mal bei einem 
anderen Kardiologen, bekam er die 
ernüchternde Nachricht: „Wenn ich 
Sie noch 20 Jahre begleiten soll, emp-
fehle ich Ihnen dringend, sich einen 
Defibrillator einsetzen zu lassen“, 
machte ihm dieser Arzt deutlich. 
Denn Heinz Wissmanns Herzpoten-
zial lag nur noch bei 30 bis 35 Prozent. 
„Und dennoch hatte ich keine 
Beschwerden“, erzählt er. „Ich war nur 
ein wenig kurzatmig.“ Bei Heinz 
Wissmann bestand aufgrund seiner 
Erkrankung die große Gefahr lebens-
bedrohlicher Herzrhythmusstörun-
gen, dem Kammerflimmern.

Heinz Wissmann entschied sich für 
das St. Bernhard-Hospital Kamp-Lint-
fort. Dr. Klaus Kattenbeck, Chefarzt 
der Klinik für Kardiologie, Elektrophy-
siologie, Angiologie, Pulmologie und 
Schlafmedizin: „Defibrillatoren, die 
unterhalb des Schlüsselbeins unter 
die Haut eingesetzt und mit einer 
Elektrode in den Herzmuskel einge-
bracht werden, gibt es schon seit vie-
len Jahren. Sie werden von uns Kar-

diologen immer dann genutzt, wenn 
lebensbedrohliche Herzrhythmus-
Störungen vorliegen. Im Laufe der 
Jahre kann eine solche Elektrode 
schon einmal brüchig und gegen eine 
neue ausgetauscht werden“, erläutert 
er. Bei bestimmten Patienten treten 
diese Elektroden-Probleme sogar 
gehäuft auf.

Diese Schwachstellen hat die neue 
Generation, die sogenannten „subcu-
tanen Defibrillatoren“, nicht mehr. 
Bei ihnen werden der Defibrillator 
und die Elektrode direkt unter die 
Haut geschoben. Die Elektrode muss 
nicht mehr ins Herz eingeführt wer-
den. „Das mindert auch das Entzün-
dungsrisiko sowie die Gefahren eines 
Elektroden-Bruchs“, macht Klaus Kat-
tenbeck die Vorteile der neuen Tech-
nologie deutlich. „Dennoch sind die 
neuen Geräte nur für bestimmte Pati-
enten sinnvoll. Denn sie haben nicht 
alle Funktionen der bekannten Defib-
rillatoren.“

Heinz Wissmann erhielt als erster 
Patient am St. Bernhard-Hospital das 
neue Gerät eingesetzt. „Ich war einen 
Tag zur Voruntersuchung im Kran-
kenhaus, am nächsten Tag wurde ich 

von Dr. Bugenhagen, einem Herzchir-
urgen in der Kardiologie des St. Bern-
hard-Hospitals operiert. Und schon 
einen Tag später konnte ich wieder 
nach Hause“, berichtet er. „Ich fühle 
mich top-fit“, lacht er. „Natürlich bin 
ich froh, dass ich von dieser neuen 
Technologie profitiere. Nun kann ich 
ja tatsächlich die nächsten 20 Jahre 
zu meinem Kardiologen gehen.“ 

Patient des St. Irmgardis-Krankenhauses nutzt Möglichkeiten des Tumorzentrums Niederrhein:

 Bodo Watzka und sein großer Tumor 

Kamp-Lintfort. Im Tumorzentrum Nie-
derrhein arbeiten die Fachärzte des  
St. Bernhard-Hospitals Kamp-Lintfort 
mit dem Schwesternhaus St. Irmgardis-
Krankenhaus Süchteln  sowie dem  
St.-Clemens-Hospital Geldern und das 
Sankt Josef-Hospital Xanten eng 
zusammen. Neben den Krankhäusern 
gehören Facharztpraxen und Koopera-
tionspartner zum Zentrum. Gemeinsa-
mes Ziel ist die Bündelung der Kompe-
tenzen in der Behandlung von Krebs- 
patienten. Von diesem Zusammen-
schluss hat nun Bodo Watzka aus Wil-
lich profitiert.

Seine Krebs-Erkrankung wurde in der 
Tumorkonferenz von Dr. Ulrich Bau-
ser, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Gastroenterologie und 
Onkologie in Süchteln, vorgestellt 
und die Behandlung besprochen. Da 
die Operationen für das Tumorzent-
rum Niederrhein in Kamp-Lintfort 
erfolgen sollte, lernte Prof. Dr. Gernot 
Kaiser, Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie am St. 
Bernhard-Hospital, den Patienten 
kennen. Die aufwendige Operation 
erfolgte problemlos und Bodo Watzka 
blieb zwölf Tage in Kamp-Lintfort, bis 
er nach Hause entlassen wurde. Die 
Nachsorge wurde dann wieder in 
Süchteln durchgeführt.

Großer und seltener Tumor
Begonnen hatte alles am 19. Dezember, 
kurz vor Weihnachten. Bodo Watzka 
litt unter heftigen Bauchschmerzen. 
Da ihre Ursache nicht klar war, über-
wies ihn sein Süchtelner Hausarzt ins 
St. Irmgardis-Krankenhaus. Dort küm- 
merte sich Dr. Ulrich Bauser um ihn. 

Bereits nach den ersten Untersuchun-
gen stand für ihn fest, dass sein Pati-

ent einen Bindegewebe-Tumor im 
Magen-Darm-Trakt hat, einen soge-
nannten „GIST“ (Gastro-intestinaler 
Stroma-Tumor). GIST ist eine sehr sel-
tene Tumorform. Bodo Watzkas 
Tumor wucherte weit in den Bauch-
raum. Ganze 16 Zentimeter. 
Das machte die Bestimmung, an wel-
chem Organ er angedockt hatte, 
schwer. Proben durch eine endosono-
grafische  Untersuchung, die vom 
Mageninneren aus durchgeführt 
wurde, bestätigten die ersten Diagno-
sen. „Je größer ein Tumor ist, desto 
schwieriger ist eine komplette Entfer-
nung“, zeigt Gernot Kaiser die Prob-
leme dieser Behandlung auf.

Tumor zunächst verkleinern
Alle Spezialisten des Tumorzentrums 
waren sich einig, diesen großen 
Tumor zunächst einmal zu verklei-
nern, um die danach anstehende Ope-
ration einfacher und für den Patien-
ten weniger problematisch zu 
gestalten. Dazu wurde das Präparat 
Imatinib gewählt, das gezielt den 
Tumor angreift und nach dem 
„Schlüssel-Schloss-Prinzip“ funktio-
niert. „Die Tumorzellen haben ver-
lernt, abzusterben“, erläutert Ulrich 
Bauser. „Mit Hilfe dieser neuartigen 
Substanz gelingt das. Das Schöne: 
Bodo Watzkas Tumor sprach hervor-
ragend auf das Medikament an“, so 
dass die Operation sicherer erfolgen 
konnte, ergänzt Gernot Kaiser.
Nach vier Monaten hatte sich der 
Tumor um mehr als die Hälfte verklei-

nert. Vor der Operation wurde der Fall 
noch einmal in der Tumorkonferenz 
vorgestellt und von den Spezialisten 
betrachtet. 

Zweitmeinung inklusive
„Für mich als Patient war der Vorteil 
der Tumorkonferenz, dass ich mir 
weitere Arztbesuche für eine mögli-
che Zweitmeinung schenken konnte. 
Denn hier saßen ja viele Spezialisten 
direkt zusammen“, macht er deutlich. 
„Mir war  wichtig, dass die Chirurgen, 
vor allem Professor Kaiser, von Beginn 
an in Diagnose und Therapie einge-
bunden war.“ 

Während der vorbereitenden Thera-
pie wurde Bodo Watzka zunächst alle 
vierzehn Tage, dann alle vier Wochen, 
untersucht. Drei Monate nach der 
Operation wurde das erste Kontroll-
CT gemacht.  Es zeigte sich, dass der 
Tumor komplett entfernt war. 

„Heute habe ich lediglich leichten 
Muskelkater, wenn ich aufstehe“, 
beschreibt Bodo Watzka seine „Rest-
Beschwerden“. „Das ist schon alles.“ 
Bereits vor der Operation hat er ver-
sucht, sein Leben „normal“ weiterzu-
leben. Damit macht er jetzt weiter. 
„Ich habe meine zwei bis drei 
wöchentlichen Nordic-Walking-Run-
den und die Radtouren am Nieder-
rhein nicht ‚aufgegeben‘ und lebe 
meinen gewohnten Rhythmus“, 
lächelt er. „Und habe keinen Tumor 
mehr im Bauch.“

v.l.: Herzchirurg Dr. Roland Bugenhagen, Heinz und Monika Wissmann, Chefarzt  
Dr. Klaus Kattenbeck

Dr. Ulrich Bauser und Bodo Watzka

Seitliche Röntgenaufnahme des Brust-
korbes mit Defibrillator.
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Kamp-Lintfort. Wenn Sabrina Etzel,  
Dr. Gero Frings, Daniel Günther, Sonja 
Jensen, Bärbel Kannenberg, Daniel 
Kietze, Robert di Mare und Dr. Carlos 
Plachetta gemeinsam Musik machen, 
dann ist ihre Band „White Room“ in 
Aktion. Die Klinikband aus Ärzten, 
Schwestern, Pflegern und Sanitätern 
des St. Bernhard-Hospitals Kamp-Lint-
fort  spielt seit 2014 zusammen und hat 
mittlerweile eine richtige Fangemeinde. 
Kein Wunder, dass sie auch bei der Ver-
abschiedung der Bergbau-Ära in Kamp-
Lintfort aufspielten.

„Schicht am Schacht“, so der Name 
dieses Groß-Ereignisses, bei dem 
natürlich auch „Glückauf, der Steiger 
kommt“ gespielt und von Hunderten 
Menschen mitgesungen wurde. Ehe-
malige Bergleute, Angehörige und 
dem Bergbau verbundene Menschen 

waren gekommen, um am Lehrstol-
len der Schachtanlage Friedrich Hein-
rich an alte Bergbau-Zeiten in Kamp-
Lintfort zu erinnern – denn zum Ende 
des Jahres schließen die letzten bei-
den nordrhein-westfälischen Stein-
kohle-Bergwerke. Sie sind zugleich die 
letzten  beiden Deutschlands. „Das ist 
schon ein trauriger Anlass, zu dem 
wir hier zusammengekommen sind“, 
so einer der Teilnehmer. 

Umso aufmunternder war es dann, 
dass „White Room“ mit seinen 
schmissigen Rocksongs für einen 
lockeren Gegenpart sorgte. Die Band 
verfügt über ein großes Repertoire 
von Rock-, Soul- und Pop-Songs, denn 
jeder der Band-Mitglieder durfte 
eigene Wünsche und Lieblingslieder 
in die Setliste einbringen. Große 
Erfolge feierte sie auch bei der Alpe-

ner Rocknacht, dem Sommerfest im 
Averdunkshof und – natürlich – beim 
Fest zum 50-jährigen Bestehen des St. 
Bernhard-Hospitals. 

Ihren Einsatz bei „Schicht am Schacht“ 
haben sie gern gemacht. „Es war für 
uns eine Ehre, bei der Veranstaltung 
zu spielen“, erzählt Gero Frings.  
„Denn der Bergbau spielte in Kamp-
Lintfort eine große Rolle – und wir als 
Mitarbeiter des heimischen Kranken-
hauses fühlen uns dieser Stadt sehr 
verbunden.“

Veranstaltung zum Ende des Bergbaus:

Klinikband „White Room“ rockt  
Schicht am Schacht

Kamp-Lintfort. In regelmäßigen Ab-
ständen bringt das Nachrichtenma-
gazin „Focus“ die Sonderpublikation 
„Deutschlands Top-Ärzte“ heraus. 3.200 
Experten für die unterschiedlichsten 
Krankheiten wurden in der aktuellen 
Juli/August-Ausgabe als „Top-Ärzte“ 
ermittelt. Und genauso regelmäßig ist 
Dr. Florian Danckwerth, Chefarzt der 
Klinik für Konservative Orthopädie und 
Manuelle Medizin des St. Bernhard-
Hospitals Kamp-Lintfort, unter den bes-
ten deutschen Schmerzmedizinern ver-
treten.

Im Magazin werden die Spezialisten 
für Rückenschmerzen nach den Krite-
rien „Von Kollegen empfohlen“, „Von 
Patienten empfohlen“, „Studien“, „ma- 
nuelle und physikalische Therapie“ 
sowie „Wartezeit“ bewertet. Florian 
Danckwerth hat hier überall gut 
abgeschnitten.

„Wir sind sehr stolz auf diese wieder-
holte Anerkennung von Dr. Danck-
werth als deutschen „Top-Arzt“, freut 
sich Josef Lübbers, Kaufmännischer 
Direktor des Hospitals.

Konstant exzellente Arbeit
„Um in die Focus-Liste aufgenommen 
zu werden, muss ein Arzt über Jahre 
konstant exzellente Arbeit leisten, 
sich sowohl unter Fach-Experten als 
auch bei niedergelassenen Kollegen 
einen sehr guten Ruf erworben und 

von Patienten empfohlen worden 
sein“ – so sagen es die Herausgeber 
des Nachrichtenmagazins. 

Die aktuelle Auswertung erfolgte 
erneut durch das unabhängige 
Rechercheinstitut Munich Inquire 
Media (MINQ), die dafür deutschland-
weit Daten zu Krankenhäusern und 

einzelnen Fachabteilungen erhoben 
hat. Dazu wurde eine große Umfrage 
unter Ärzten und auch unter Patien-
ten durchgeführt, Qualitätsberichte 
der Kliniken detailliert ausgewertet 
und Fragebögen für die Kliniken 
selbst entwickelt. 

„Deutschlands Top-Ärzte“ im Focus: 

Dr. Florian Danckwerth erneut  
ausgezeichnet 

Schmerzexperte Dr. Florian Danckwerth bespricht mit einer Patientin das Ergebnis 
einer CT-Untersuchung

Dr. Florian Danckwerth
Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie  

und Manuelle Medizin 
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Darmspiegelung: 

Keine Angst vor’m  
schwarzen Schlauch 

„Das möchte ich nicht“, höre ich oft, 
wenn ich mit einem Patienten über 
eine Darmspiegelung spreche. Die 
Argumente, die ich dann höre, sind 
vielfältig: „Das tut doch weh“, „Das 
bringt doch nichts“, „Meine Tante 
hatte trotzdem Krebs“, und, und, und. 
Ich frage sie dann oft, ob sie mehr 
Angst vor der Untersuchung… oder 
vor dem Ergebnis haben.

Die Angst vor einer Darmspiege-
lung – oder Koloskopie, wie man sie 
auf „Arzt-Deutsch“ nennt – kann Ihnen 
jeder Gastroenterologe nehmen. Ein 
bisschen zwicken die Abführmaß-
nahmen am Tag vor der Untersu-
chung. Es gibt Angenehmeres, sicher. 
Aber das ist auch alles. Denn wäh-
rend der Untersuchung selbst schla-
fen Sie. 

Wir Ärzte untersuchen Sie und Ihren 
Darm durch diesen berüchtigten 
„schwarzen Schlauch“, überwachen 
Ihre Herzfrequenz, messen Blutdruck 
und den Sauerstoff-Gehalt Ihres Blu-
tes und entnehmen direkt bei der 
Spiegelung Gewebeproben. Und ent-
fernen Polypen – wenn wir welche 
finden. Sie wachen auf, und alles ist 
vergessen.

Wir empfehlen, ab dem 55. Lebens-
jahr alle zehn Jahre vorsorglich eine 
Koloskopie zu machen. Dann brau-
chen Sie auch keine Angst vor dem 
Ergebnis zu haben.  Wenn in Ihrer 
Familie Darmkrebs-Fälle aufgetreten 
sind, sollte der Zeitraum kürzer 
gewählt werden. Übrigens – würden 
alle Menschen regelmäßig eine 
Darmspiegelung machen, hätten wir 
in Deutschland keine Darmkrebs-
Erkrankungen mehr.

Das klingt vermessen? Stimmt aber.
Eine Darmspiegelung ist die wich-
tigste medizinische Methode, Darm-
krebs zu entdecken und zu verhin-
dern. Jährlich sterben 30.000 
Menschen an Darmkrebs – zum Ver-
gleich: Im Straßenverkehr verlieren 
rund 5.000 Menschen ihr Leben. 

Übrigens – auch Sie selbst können 
einiges tun, damit Sie nicht an Darm-
krebs erkranken: regelmäßig Sport 
treiben, sich gesund ernähren und 
nicht rauchen. Das ist bekannt und 
trotzdem wirklich hilfreich. 

46 Jahre im St. Bernhard-Hospital:

 Marieange Thomas geht in den Ruhestand 

1972 war Marieange Cousinery 18 
Jahre jung, als sie von Mauritius nach 
Deutschland reiste. Hier wollte sie 
den Beruf der Krankenpflegerin ken-
nen lernen. Damals gab es ein katho-
lisches Vermittlungsbüro, das diese 
Ausbildungs-Möglichkeit jungen Mau- 
ritianerinnen anbot. Dass daraus nicht 
nur ein neuer Nachname, Thomas, 
sondern auch 46 Jahre Einsatz im  
St. Bernhard-Hospital wurden – damit 
hätte sie im Traum nicht gerechnet.  

Der Grundstein für diese langjährige 
Tätigkeit wurde am 27. Oktober mit 
einem Pflegepraktikum im St. Bern-
hard-Hospital gelegt. Die Arbeit 
machte ihr viel Spaß, die neue Spra-
che und andere Mentalität waren 
schon bald kein Hindernis mehr. 
Schnell stand für sie fest, eine Ausbil-
dung an der Kamp-Lintforter Kran-
kenpflegeschule anzuschließen. 

12 weitere aus ihrer Gruppe entschie-
den sich ebenfalls für die dreijährige 
Ausbildung – zu zweien hat sie noch 
heute guten Kontakt. Marieange Tho-
mas‘ spontane Antwort auf die Frage, 

was sie ganz besonders mit dieser Zeit 
verbindet: „Respekt im Miteinander, 
Ordnung und Disziplin“. Den Anstoß 
für diese Aussage hat vielleicht ein 
wenig die damalige Schulleiterin 
Ordensschwester M. Berlind gegeben. 
Als besondere Person fällt Mariange 
auch Robert Schüler ein, der seinerzeit 
Krankenpfleger auf der Intensivsta-
tion war. „Er hat mir unheimlich viel 
Wissen in der praktischen Pflege ver-
mittelt – und einen guten Umgang 
mit den Patienten“, erinnert sie sich.  

Da Unfallchirurgie und Orthopädie 
schon in der Ausbildung ihre liebsten 
Einsatzbereiche waren, war schnell 
klar, dass sie nach ihrer bestandenen 
Prüfung zur Krankenschwester in der 
Chirurgischen Ambulanz arbeiten 
wollte. Danach war sie ein weiteres 
Jahr auf einer orthopädisch-unfallchi-
rurgischen Pflegestation im Einsatz. 

Bis zum Januar 1977 – denn seitdem 
ist Marieange Thomas fester Bestand-
teil des Teams in der Notaufnahme 

des St. Bernhard-Hospitals.  Für viele 
Jahre sogar als deren Leiterin. Ihre 
Aufgaben haben sich in all den Jahren 
ständig verändert und erweitert, nicht 
zuletzt deshalb, weil in der Notauf-
nahme inzwischen die Patienten aller 
Kliniken des Hauses behandelt werden. 

„Meine Kollegen und ich sind immer 
als Menschen angenommen und 
wertgeschätzt worden – das nehme 
ich von meinen vielen Berufsjahren 
im Bernhard mit“, so Marieange Tho-
mas, die nun in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. „Wir waren immer 
ein Teil der Bernhard-Familie.“ Viel-
leicht gerade deshalb ließ sich die 
große Entfernung zu ihrer Familie in 
Mauritius und ihrer Heimat über so 
viele Jahre aushalten. „Und trotzdem 
haben sie mir oft gefehlt“, lächelt sie. 

46 Jahre – da geht man nicht ohne ein 
bisschen Wehmut. Aber sie freut sich 
auf die Zeit für sich selbst – und auf 
ihre vielen Reiseziele. „Wenn Gott es 
zulässt“, fügt sie an. 

Mariange Thomas im Kreis ihrer Kollegen der Notaufnahme.

Mariange Cousinery (vorne rechts) im Kreis ihrer Mitschülerinnen und Lehrerinnen.

Untersuchungssituationen in der Endoskopie.

Josef Lübbers, Kaufmännischer Direktor, 
und Willi van Stiphoudt, Pflegedirektor, 
verabschieden Mariange Thomas.

Dr. med. Theodor Heuer
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie,  
Hämato-Onkologie, Palliativmedizin und  

interventionelle Endoskopie
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Rätselspaß

Folgende Preise können Sie 
gewinnen:
1. Preis:  ein Tablet-PC

2. Preis:  eine Digitalkamera

3. - 6.  Preis:   je ein Kinogutschein 
(im Wert von € 26,90) 
für die „Hall of Fame“, 
Kamp-Lintfort

7. - 10. Preis:   je ein Kugelschreiber

Teilnahmebedingungen

Die Gewinne werden nach Einsende-
schluss ausgelost und können nicht in 
bar ausgezahlt werden. Alle Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt und 
erhalten ihren Gewinn per Post zu-
gestellt.
Für uns ist es selbstverständlich, dass 
personenbezogene Daten vertraulich 
behandelt werden. Ihre Daten wer-
den keinesfalls an Dritte zur kommer-
ziellen Nutzung weitergegeben. 
Nach Beendigung des Gewinnspiels 
werden die Daten gelöscht.

Bitte schicken Sie das Lösungswort an:
St. Bernhard-Hospital
Gesundheitszentrum
Bürgermeister-Schmelzing-Str. 90
47475 Kamp-Lintfort

Einsendeschluss ist der 15.01.2019
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter des St. Bernhard-Hospi-
tals und deren Angehörige sind nicht 
teilnahmeberechtigt.

a Welche Klinik ist am St. Bernhard-Hospital eine Belegabteilung?    

b Als was ist die Medizinische Klinik II zertifiziert? 

c  Wie lautet die Abkürzung für einen Gastrointestinalen Stroma-Tumor? 

d Was ist das Besondere an der neuen Generation Defibrillatoren, die hier eingesetzt werden? Sie sind …   

e Wer leitete 1972 die Krankenpflegeschule? Schwester M. … 

f Willi van Stiphoudt ist im St. Bernhard-Hospital…?  

g Wie heißt die Krankenhausband des St. Bernhard-Hospitals? 

h Wie lautet der Nachname des Kaufmännischen Direktors des St. Bernhard-Hospitals? 

i Wie lautet der Name des Fördervereins am St. Bernhard-Hospital? 

j Woher stammt die nach 46 Jahren in den Ruhestand gehende Marieange Thomas? 

a 
b

c

d

e 

f

g 

h

i 
j 
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Abteilungen im
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort 

Medizinische Klinik I   Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie, Palliativmedizin ...........................................Tel.: 02842 708–274
Chefarzt Dr. T. Heuer

Medizinische Klinik II   Kardiologie, Elektrophysiologie, Schlafmedizin  .....................................................................Tel.: 02842 708–333
Chefarzt Dr. K. Kattenbeck

Orthopädische Klinik I   Orthopädische Chirurgie  ................................................................................................................Tel.: 02842 708–751
Chefarzt Dr. M. Grummel

Orthopädische Klinik II   Konservative Orthopädie, Manuelle Medizin  ......................................................................Tel.: 02842 708–406
Chefarzt Dr. F. Danckwerth

Chirurgische Klinik I   Allgemein- und Viszeralchirurgie ....................................................................................................Tel.: 02842 708–493
Chefarzt Prof. Dr. Gernot M. Kaiser

Chirurgische Klinik II   Unfallchirurgie  ......................................................................................................................................Tel.: 02842 708–733
Leitender Arzt Dr. G. Nolden

Chirurgische Klinik III  Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie  ..........................................................................................Tel.: 02842 708–259
Chefarzt Dr. K. Bien

Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin  ..................................................................................................Tel.: 02842 708–774
Chefarzt Dr. G. Frings

Klinik für diagnostische Radiologie  .........................................................................................................................................Tel.: 02842 708–589
Chefarzt Priv. Doz. Dr. H. Kühl

Dermatologie (Belegabteilung) .....................................................................................................................................................Tel.: 02842 921 499 10
Dr. M. Fuchs

Medizinisches Versorgungszentrum MediaVita  ................................................................................................................Tel.: 02842 708–610
Praxis für Radiologie

Medizinisches Versorgungszentrum MediaVita  ................................................................................................................Tel.: 02842 708–348
Praxis für Physikalische und Rehabilitative Medizin

Medizinisches Versorgungszentrum MediaVita Issum und Kamp-Lintfort  ......................................................Tel.: 02842 708–348
Praxis für Chirurgie

Kath. Bildungsstätte St. Bernhard  ..............................................................................................................................................Tel.: 02842 708–650
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, A. Geurtz

Gesundheitszentrum/Öffentlichkeitsarbeit  ........................................................................................................................Tel.: 02842 708–132
J. Verfürth

Pflegedirektion  ......................................................................................................................................................................................Tel.: 02842 708–266
Pflegedirektor W. van Stiphoudt

Geschäftsführung  ................................................................................................................................................................................Tel.: 02842 708–392
Kaufmännischer Direktor J. Lübbers 

Ärztlicher Direktor  ..............................................................................................................................................................................Tel.: 02842 708–228
Dr. Wilhelm Kirschke 
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