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INHALT

Wenn es hart auf hart kommt, 
brauchen wir Menschen an unse-
rer Seite, auf deren Fähigkeiten 
wir vertrauen. Das gilt vor allem 
dann, wenn wir ernsthaft krank 
sind. In Medizin und Pfl ege ist 
Wissen, Kompetenz und Erfah-
rung entscheidend. Im Verbund 
der Knappschaft Kliniken bieten 
wir vernetzte Spitzenmedizin an. 
Unsere Patienten schätzen die 
fachliche Expertise, aber auch 
das respektvolle Miteinander in 
unseren Kliniken. 
Die Qualität unserer Behandlung 
wird regelhaft durch externe 
Zertifi zierungen unter Beweis 
gestellt. Die patientenorientierte 
Zusammenarbeit der Klinikstand-
orte in Bottrop und Gelsenkirchen 
zeigt sich auch bei den leistungs-
starken Kompetenzzentren, die 

wir Ihnen auf den nachfolgenden 
Seiten vorstellen. Wir haben uns 
bereits in den vergangenen Jahren 
stark spezialisiert, setzen auf 
innovative Medizin und Pfl ege. 
Wenn Sie uns brauchen, stehen 
wir an Ihrer Seite. Machen Sie sich 
auf den nächsten Seiten selbst 
ein Bild von uns. 
Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre.

Dr. André Schumann
Geschäftsführer Knappschafts-

krankenhaus Bottrop GmbH und 

Bergmannsheil und Kinderklinik 

Buer GmbH
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Im Sinne einer besseren Lesbarkeit 
wird zumeist auf die Unterscheidung 
in weibliche und männliche Schreib-
weise verzichtet.

Patientenseminare: 
Medizin anschaulich erklärt 
Hier fi nden Sie die aktuellen Termine:
www.kk-bottrop.de/Veranstaltumgen
www.bergmannsheil-buer.de/Veranstaltungen
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KINDER- & JUGENDKLINIKINHALT

Eingriff  in der Kinderklinik betreut. Die medizi-

nische Verzahnung am Klinikstandort betriff t 

insbesondere die chirurgischen Disziplinen. 

•  Neonatologie und 

Pädiatrische Intensivmedizin

•  Kinderneurochirurgie

•  Kinderurologie

•  Allgemeine Pädiatrie 

•  Pädiatrische Gastroenterologie und 

pädiatrische Gefäßmalformationen

•  Neuropädiatrie / 

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)

•  Tageklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen –
auch nicht in der Medizin
Der Krankenhausaufenthalt ist 
für Kinder jeden Alters eine tief-
greifende Erfahrung. Viele haben 
Angst vor Schmerzen oder vor der 
Trennung von ihren Eltern. In der 
Kinder- und Jugendklinik Gelsen-
kirchen weiß man um die Ängste 
des Kindes und die Sorgen der
Eltern. Ihnen begegnen
Medizin und Pfl ege mit großem
Engagement.

„Die körperlichen, emotionalen und seelischen 

Bedürfnisse von Kindern sind je nach Alter 

und Entwicklungsstufe völlig unterschiedlich. 

Daher ist besonders geschultes Krankenhaus-

personal gefragt – mit viel Erfahrung und 

Einfühlungsvermögen“, sagt Dr. Gerrit Lautner, 

ärztlicher Direktor. Die Aufnahme von Mutter 

oder Vater ist in der Klinik bereits seit über 

drei Jahrzehnten üblich. 

Im Notfall: Ab in die Klinik
Es passiert immer wieder: Am Abend geht 

das Kind noch völlig gesund ins Bett, aber in 

der Nacht kommt es zu Atemnot oder starken 

Bauchschmerzen. In akuten Fällen – vor allem 

dann, wenn die Kinderarztpraxis geschlossen 

ist – sollten Eltern die Fahrt ins Krankenhaus 

nicht scheuen. Die Klinikambulanz hat eine 

24-Stunden-Notfallversorgung und ist Standort 

der Notfallversorgung der niedergelassenen 

Kinderärzte für die Städte Gelsenkirchen, Her-

ten, Gladbeck, Dorsten und Bottrop. 

Kinder im OP
Tür-an-Tür-Versorgung: Werden Kinder und 

Jugendliche im Krankenhaus Bergmannsheil 

Buer operiert, werden sie vor und nach dem 
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Gut zu wissen: 
„Ausgezeichnet. Für Kinder“ 

Seit vielen Jahren ist die Klinik „Ausgezeich-
net. Für Kinder“. Das Gütesiegel bestätigt die 
hohe Versorgungsqualität unserer Klinik und 
ist für Eltern die allerbeste Entscheidungs-
hilfe. Die Fachgesellschaft betont damit be-
sondere Standards in Medizin und Pfl ege. 
•  Beschulung der jungen Patienten  
•  pädagogische und 

psychosoziale Betreuung der Kinder 
•  fl exible Besuchszeiten sowie eine be-

sondere Ausstattung der Zimmer und 
Stationen

•  Aktivitäten mit therapeutischem Ansatz 
in den Spielzimmern

•  wöchentlicher Besuch der Klinik-Clowns

Notaufnahme
Tel.: 0209 369-244

Ärztliche Kinderschutzambulanz
bei Verdacht auf Misshandlung oder
sexuellem Missbrauch
24-Stunden-Notfalldienst Tel.: 0209 369-333

Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen
Adenauerallee 30
45894 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 369-1
E-Mail: paediatrie@kjkge.de
www.kjkge.de

Weitere Infos unter:



Elektrophysiologische Untersuchung

KARDIOLOGIE

weil die Blutgefäße an ihrer Innenseite keine 

schmerzleitenden Nerven haben. Eine Narkose 

ist nicht notwendig, manchmal sind jedoch 

Beruhigungsmittel eine gute Option, um den 

Eingriff zu „verschlafen“.

Störungen im Herzen
Kommt das Herz aus dem Takt, erleben die 

Patienten dies als ein Herzstolpern oder Herz-

rasen. Solche Herzrhythmusstörungen können 

verschiedene Ursachen haben, z.B. einen 

elektrischen Kurzschluss im Herzen. Sie sind 

angeboren oder im Laufe des Lebens erworben 

und können in den Vorhöfen oder in einer der 

Herzkammern vorliegen. Um sie zu finden, 

werden biegsame Sonden über die Blutgefäße 

bis zum Herzen geführt. Bei dieser elektro-

physiologischen Untersuchung, auch EPU 

genannt, messen spezielle Elektrodenkatheter 

die elektrische Erregung des Herzmuskels. Ist 

die Ursache gefunden, wird eine sogenannte 

Katheterablation durchgeführt: Dabei wird 

der Bereich des Herzgewebes, von dem die 

Herzrhythmusstörung ausgeht, schmerzfrei 

verödet. Das passiert entweder mit Hochfre-

quenzstrom oder mit Kälte. Es ist eine kom-

plexe und anspruchsvolle Untersuchung im 

Herzkatheterlabor. 

Herzschwäche und ihre Folgen
Fast 10 Prozent der über 80-Jährigen leiden an 

einer Herzschwäche. Die häufigsten Symptome 

sind Luftnot, Beinschwellung und Rhythmus-

störungen. Bei einer unzureichenden Behand-

lung kommt es zu einer Unterversorgung ande-

rer wichtiger Organe, wie etwa Gehirn, Niere 

und Leber. Mit der zunehmenden Schwäche 

des Herzens verliert das Herz außerdem seine 

geometrische Form und es entstehen weite-

re Probleme, wie etwa die Undichtigkeit von 

Kardiologisches Zentrum: Herzgesundheit
Das gesunde Herz ist ein wahres 
Kraftwerk: Jede Minute pumpt 
es rund acht Liter Blut durch den 
Körper. Verschiedene Krankheits-
bilder können dazu führen, dass 
die „Pumpe“ schlapp macht oder 
aus dem Takt gerät. Verfettete, ver-
kalkte oder verhärtete Herzkranz-
gefäße führen beispielsweise jähr-
lich bei rund 55.000 Menschen in 
Deutschland zum Herzinfarkt und 
rund zwei Prozent der Menschen 
in Deutschland leiden unter Herz-
rhythmusstörungen, bei den 70- 
bis 80-Jährigen sind es sogar rund 
15 Prozent mit dieser Diagnose.

Herzkatheterlabor
Hochmodern ausgestattet, mit weitreichenden 

diagnostischen und therapeutischen Möglich-

keiten – so präsentieren sich die Linksherzkat-

heterlabore im Bergmannsheil Buer und im 

Knappschaftskrankenhaus Bottrop mit jeweils 

zwei Messplätzen. Hier werden Patienten 

untersucht und behandelt, deren Herzkranz-

gefäße verengt sind oder die eine Herz-

schwäche oder eine Herzmuskelerkrankung 

haben. Es sind schonende Eingriffe am Herzen 

mittels minimal-invasiver Kathetertechniken. 

Die Herzkranzgefäße lassen sich etwa durch 

Kontrastmittel auf einem Monitor und unter 

Röntgendurchleuchtung darstellen und der 

erfahrene Kardiologe sieht, an welcher Stelle 

der Verschluss durch einen Ballonkatheter ge-

öffnet und eine Gefäßstütze (Stent) eingesetzt 

werden kann.

Garantiert schmerzfrei
Das behutsame Einführen der Katheter in die 

Blutgefäße verursacht keinerlei Schmerzen, 
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KARDIOLOGIE KARDIOLOGIE

Herzklappen. Früher mussten viele Patienten 

auf eine Behandlung verzichten, weil das 

Risiko einer Herzoperation für zu groß erachtet 

wurde. Heute kann ein alternatives Verfah-

ren bei der Behandlung von Patienten mit 

einer undichten Herzklappe Abhilfe schaff en. 

Bei dem so genannten Clipping wird ein Clip 

(Mitralklappentherapie) über eine Leistenvene 

bis zu der Stelle des Herzens geführt, an der 

er dann dauerhaft verbleibt und der undichten 

Herzklappe bei der Arbeit helfen soll. Dieses 

moderne, minimal-invasive Verfahren kommt 

im Bottroper Knappschaftskrankenhaus regel-

mäßig zum Einsatz.

Ausschlussdiagnostik 
mit dem Kardio-CT
Patienten mit unklarem Brustschmerz und mit 

hohem Risiko für eine Herz- Kreislauferkran-

kung (erhöhter Blutdruck, Diabetes mellitus, 

Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, Übergewicht 

oder familiärer Vorbelastung) sollten die Be-

schwerden beim Kardiologen abklären lassen. 

Ein Kardio-CT ist meist eine sehr gute Option 

für eine schnelle Diagnose. In der Radiolo-

gie AufSchalke wird diese Untersuchung mit 

einem 256-Zeilen Hochleistungscomputer-

tomographen durchgeführt. In der Praxis auf 

dem Campus von medicos.AufSchalke arbeiten 

Radiologen der beiden Krankenhäuser. 

Telemedizin
Kommunikation – schnell und unkompliziert: 

Die Befunde der Untersuchungen werden in 

den beiden kardiologischen Kliniken dank der 

Telemedizin zeitnah digital ausgetauscht und 

diskutiert. Zum Vorteil für den Patienten und 

seine Behandler. Die räumliche Entfernung der 

Kliniken spielt so keine Rolle.

Gemeinsame Kooperation 
Sowohl das Bottroper Knappschaftskranken-
haus als auch das Bergmannsheil Buer bieten 
unabhängig voneinander das vollständige kar-
diologische Behandlungsspektrum in Sachen 
Bildgebung und invasiver Verfahren an. Beide 
Kliniken stehen jedoch im regelmäßigen Aus-
tausch miteinander und arbeiten gerade bei 
der Elektrophysiologie und der Mitralklappen-
therapie eng zusammen.
Für Elektrophysiologische Untersuchungen sind 
beide Häuser apparativ und personell ausge-
stattet, Patienten mit komplexen Rhythmusstö-
rungen werden allerdings hauptsächlich in der 
Gelsenkirchener Kardiologie und der Leitung 
von Chefarzt Dr. Christoph Haurand behandelt. 
Bei der Mitralklappentherapie fi nden in beiden 
Krankenhäusern die notwendigen Voruntersu-
chungen und die Nachsorge statt, der Eingriff  
selber wird in der Bottroper Kardiologie unter 
der Leitung von Chefarzt Dr. Martin Christ 
durchgeführt. 
Beide kardiologischen Kliniken setzen bei allen 
nichtinvasiven Bildgebungsverfahren zur Aus-
schlussdiagnostik z.B. mittels Kardio-CT auf die 
enge Zusammenarbeit mit den radiologischen 
Fachabteilungen beider Häuser.

Minimal-invasive Eingriff e im Katheterlabor

Klinik für Innere Medizin IV
Kardiologie, Intensiv- und 
Notfallmedizin
Cardiac Arrest Center
Herzinsuffi  zienz Schwerpunktklinik
Chefarzt Dr. med. Martin Christ

Tel.: 02041 15-1051
E-Mail: martin.christ@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

Klinik für Innere Medizin 
und Kardiologie
Chefarzt Dr. med. Christoph Haurand

Tel.: 0209 5902-7342
E-Mail: innere-cardio@bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:



NEUROLOGIE & RADIOLOGIE

chungen durchgeführt.

Studien zeigen, dass Schlaganfall-Patienten 

mit der speziellen Versorgung in einer Stroke 

Unit ihre Erkrankung häufiger und mit geringe-

ren Folgeschäden überleben.

Thrombektomie: 
Einsatz der Neuroradiologen
Bei einem Hirninfarkt kann bei einigen Patien-

ten oft schon ein Medikament das Blutgerinn-

sel im Gehirn auflösen. Ist diese Thrombolyse, 

auch Lysetherapie genannt, nicht erfolgreich, 

kommen in Bottrop und Gelsenkirchen spezia-

lisierte Radiologen (Neuroradiologen) zum

Einsatz. Bei einer sogenannten mechanischen 

Thrombektomie wird von der Leiste aus ein 

Katheter bis an die Stelle des Gehirns gescho-

ben, wo das Blutgerinnsel eine Arterie blo-

ckiert hat. Der Thrombus wird mittels Katheter 

aufgesucht und mit einem Stent wie eine Art 

Mini-Käfig umschlossen und anschließend 

abgesaugt. Auch höhergradige Verengungen 

der hirnversorgenden Halsschlagader können 

Ursache des Schlaganfalls sein und werden 

von den Neuroradiologen durch Stent- oder 

Ballonaufdehnung mitbehandelt.

In schwierigen Fällen: Rettende 
Operation in der Neurochirurgie 
Wird bei einem Schlaganfall eine Hirnblutung 

als Ursache diagnostiziert, so wird dieser 

Patient von Bottrop aus an die fachkundigen 

Kollegen der Neurochirurgie im Bergmannheil 

Buer übergeben. Dort findet dann die meist 

rettende Operation statt, um die Blutung aus 

dem Hirn zu entfernen. Auch Patienten mit 

einem sehr großen Schlaganfall werden in Gel-

senkirchen von den Neurochirurgen operiert, 

um über die Eröffnung der Schädeldecke eine 

Entlastung des Hirngewebes zu erreichen.

Expertennetz fängt Schlaganfall-Patienten 
sicher auf
 „Time is brain“ – diesen Leitspruch 
bringen viele Menschen in Zusam-
menhang mit einem Schlaganfall. 
Aber nicht nur der Wettlauf mit der 
Zeit bis zum Beginn der rettenden 
Behandlung ist von besonderer Re-
levanz, auch der Einsatz der richti-
gen Therapie je nach Ausprägung 
und Stadium des Schlaganfalls 
nimmt Einfluss auf ein möglichst 
geringes Ausmaß an Folgeschä-
den. Im Bottroper Knappschafts-
krankenhaus bilden Fachleute der 
Neurologie, Radiologie und der 
neurologischen Reha zusammen 
mit Kollegen der Neurochirurgie 
am Bergmannsheil Buer ein Exper-
tennetz, um Schlaganfall-Patien-
ten sicher aufzufangen und bes-
tens zu versorgen.

Zertifizierte Stroke Unit: 
Spezialeinheit der Neurologie 
für die akute Behandlung
Meist ist die Ursache für einen Schlagan-

fall eine plötzlich auftretende Verstopfung 

eines Blutgefäßes im Gehirn (Hirninfarkt). In 

der Stroke Unit des Bottroper Knappschafts-

krankenhauses wird in der Akutbehandlung 

geprüft, ob und mit welcher Methode die Wie-

dereröffnung des verschlossenen Gefäßes im 

Gehirn des Patienten ermöglicht werden kann. 

Dabei sind in rascher Abfolge etliche Unter-

suchungen notwendig, die das eingeübte Zu-

sammenspiel von mehreren extra geschulten 

Berufsgruppen erfordern. Der Patient wird an 

einem Monitor überwacht, außerdem werden 

regelmäßige Labor- und Ultraschalluntersu-

Gemeinsame Befundbesprechung: Neurologie und Radiologie
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Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop

Klinik für Neurologie
Zertifi zierte Stroke Unit
Chefarzt Prof. Dr. med. Carsten Eggers

Tel.: 02041 15-1701
E-Mail: carsten.eggers@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

Klinik für Radiologie, Nuklearmedizin
und Neuroradiologie
Chefärztin Dr. med. Svenja Hennigs

Tel.: 02041 15-1401
E-Mail: svenja.hennigs@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

Reha-Zentrum prosper
Tel.: 02041 15-1740
www.reha-zentrum-prosper.de

Bergmannsheil Buer
Klinik für Neurochirurgie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Christopher Brenke

Tel.: 0209 5902-261
E-Mail: neurochirurgie@bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

Klinik für Radiologie
Chefarzt PD Dr. med. Jörg Stattaus
Tel.: 0209 5902-400
Email: radiologie@
bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

NEUROLOGIE & RADIOLOGIENEUROLOGIE & RADIOLOGIE

Neu am Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop: Parkinsonzentrum 

Die Parkinson-Krankheit ist eine langsam fort-
schreitende Erkrankung des Gehirns, die zu viel-
fältigen Beeinträchtigungen der Körperbewegung 
und –steuerung führt. 

Der Verlauf der Parkinson-Erkrankung ist so 
individuell, wie jeder Mensch es ist. Ziel des neuen 
Parkinson-Zentrums ist es daher, Betroff ene in 
allen Krankheitsstadien rund um die Parkinson-Er-
krankung gut zu informieren und ihnen über die 
interdisziplinäre, enge Zusammenarbeit zwischen

Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten ein best-
mögliches diagnostisches und therapeutisches 
Angebot für ihre individuelle Lebens- und Erkran-
kungsphase zu machen. „Ich arbeite bereits seit 
mehr als 15 Jahren in dem Schwerpunkt Parkinson, 
meinem ‚Herzensthema‘. Ich möchte dafür Sorge 
tragen, dass Patientinnen und Patienten mit einer 
Parkinson-Erkrankung bestmöglich versorgt sind 
und von neuen Therapieansätzen profi tieren.

Daher bauen wir im Team nicht nur auf unseren 
eigenen Erfahrungsschatz, sondern nutzen unsere 
nationalen wie internationalen Expertenkontakte 
sowie unsere exzellenten Verbindungen in der 
Region“, erklärt Prof. Eggers seine Beweggründe, 
das Parkinson-Zentrum mit einer Tagesklinik zu 
gründen.

Parkinson-Tagesklinik
Die tagesklinische Behandlung fi ndet am Reha-
Zentrum prosper statt und richtet sich an mobile 
Parkinson-Patienten, die werktäglich über einen 
Zeitraum von rund drei Wochen zu den ambu-
lanten Behandlungen kommen können. Ziel der 
Behandlung in der Tagesklinik ist die Erfassung 
individueller Defi zite und Ressourcen der Patien-
ten. Auf dieser Grundlage wird ein individuelles 
Therapiekonzept erstellt und beim Patienten 
etabliert. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die 
psychosoziale Einbindung der Angehörigen und 
das Erstellen gezielter Therapieempfehlungen für 
weitere ambulante ärztliche und unterstützende 
Therapien.

Zurück in den Alltag 
im Reha-Zentrum prosper
Schon während der Akutbehandlung in der 

neurologischen Klinik fi nden, angepasst an 

das individuelle Krankheitsbild, frührehabi-

litative Maßnahmen in Form verschiedener 

Therapien statt. Nach Ablauf der stationären 

Behandlung ermöglicht die direkte Anbindung 

des Reha-Zentrums an die neurologische 

Klinik ein ideal aufeinander abgestimmtes und 

lückenloses stationäres sowie ambulantes Be-

handlungskonzept, um Schlaganfall-Patienten 

einen guten Weg zurück in ihren gewohnten 

Alltag zu ermöglichen.

Therapie im neurologischen Reha-Zentrum prosper



„Ich habe hier in der 
Urologischen Klinik die 
beste Betreuung bei 
der Behandlung mei-
ner Krebserkrankung 
erhalten. Bei jedem 
Behandlungsschritt 
hatte ich vollstes Ver-
trauen zu Dr. Müller 
und seinem Team.“

Ulrich Sakowsky, Patient der Urologieein hoch kompetentes medizinisches Team, 

das große Erfahrung im Einsatz modernster 

Behandlungsformen bündelt. Die Interdiszipli-

näre Zusammenarbeit auch mit niedergelasse-

nen Ärzten ist dabei ebenso wichtig wie eine 

moderne Ausstattung inkl. Therapieplätzen für 

die medikamentöse Tumorbehandlung sowie 

zukunftsweisende Konzepte.

Zertifi zierte Behandlungsqualität 
Das Prostata- sowie das Nierenkarzinomzen-

trum im Bottroper Knappschaftskrankenhaus 

wurden von der Deutschen Krebsgesellschaft 

(DKG) geprüft und zertifi ziert. Die Prüfungs-

kommission berücksichtigte dabei nicht 

nur die kontinuierlich steigende Anzahl der 

im Zentrum durchgeführten Behandlungen, 

sondern insbesondere auch die Qualität der 

Diagnostik und Therapie.

In einem Umkreis von 150 km gibt es aktuell 

nur 8 zertifi zierte Nieren- und 30 Prostatakar-

zinomzentren, so dass das frisch zertifi zierte 

Uroonkologische Zentrum in Bottrop Behand-

lungslücken vor allem für Patienten mit bös-

artigen Nierenerkrankungen schließen kann. 

Das Angebot gilt sowohl für privat als auch für 

gesetzlich Versicherte.

UROLOGIE

Uroonkologisches Zentrum: Prostata und 
Niere sind hier gut versorgt

Der Saal ist abgedunkelt. Der 
OP-Tisch wird umrahmt von blau 
beleuchteten, beweglichen Robo-
terarmen mit 3D-Kameras und OP-
Instrumenten sowie von einem 
erfahrenen Team. An der Steue-
rungskonsole des robotischen 
OP-Systems hat der spezialisierte 
Urologe Platz genommen, um 
eine Teilresektion der Niere auf-
grund eines bösartigen Tumors 
durchzuführen.

Robotergestützte Operationen sind im Uro-

onkologischen Zentrum am Knappschaftskran-

kenhaus Bottrop seit 2014 Standard. Für Pa-

tienten sind diese Eingriff e weniger belastend 

und mit kürzeren Krankenhausaufenthalten 

verbunden, da das minimal-invasive Vorgehen 

mit sehr kleinen Zugängen auskommt und 

sehr präzise arbeitet. 

Gebündelte Kompetenz
Nicht nur die schonende OP-Methode für 

Patienten mit einer bösartigen Prostata- oder 

Nierenerkrankung ist hervorzuheben, Kern 

des Uroonkologischen Zentrums ist vor allem 

Ulrich Sakowsky erhielt vor rund drei Jahren 

die Diagnose Nierenkrebs mit der Einschät-

zung seines damaligen Arztes, dass ihm im 

schlimmsten Fall nur noch wenige Monate zu 

leben blieben. Es folgte eine Operation, bei der 

ihm die befallene Niere und die Metastasen 

entfernt werden mussten. Nach einem erneu-

ten Tumorausbruch wurde auf eine Immunthe-

rapie umgestellt. 

Bei der vor einiger Zeit durchgeführten 

Kontrolluntersuchung dann die große Über-

raschung: Nachdem lange Zeit noch kleine Be-

funde erkennbar waren, sind aktuell keinerlei 

Metastasen mehr sichtbar! 

Klinik für Urologie, 
Kinderurologie, 
Urologische Onkologie 
und Roboterassistierte Urologie
Uroonkologisches Zentrum 
Chefarzt Dr. med. Mirko Müller

Tel.: 02041 15-1801
E-Mail: mirko.mueller@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:
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bei Erektions- und Libidostörungen sind Uro-

logen geeignete Ansprechpartner und können 

diagnostizieren, beraten und helfen!“

Moderne Operationsverfahren
In der Klinik für Urologie werden Hightech-

Operationen mit dem da Vinci-Operationssys-

tem vor allem bei Erkrankungen der Prostata, 

der Nieren und bei Blasensenkungen erfolg-

reich eingesetzt. Der Urologe ist von dem Ein-

satz roboterassistierten Systemen überzeugt –

insbesondere bei onkologischen und rekons-

truktiven Operationen sei dies die Zukunft. Bei 

Operationen sieht der Urologe das Operations-

feld dreidimensional und stark vergrößert. Es 

sind nur kleine Schnitte erforderlich, um die 

Operationsinstrumente in den Körper einzu-

führen. „Die Lebensqualität ist nach dem Ein-

griff  deutlich besser“, betont Urologe Dr. Göll.

Gewebeschonende Operationen 
dank Lasertechnologie
Gutartige Prostatavergrößerungen werden im 

Bergmannsheil Buer mit modernster Laser-

technologie behandelt. Beim TULEP-Verfahren 

(transurethrale Laserenukleation der Prostata) 

wird das Prostatagewebe entlang der Prosta-

takapsel – ähnlich dem Schälen einer Apfelsine 

– mit dem Laser umfahren, regelrecht ausge-

schält, anschließend mit einem Spezialgerät 

zerkleinert und durch die Harnröhre geborgen. 

Der Vorteil: Die Vorgehensweise ist schonend 

und durch den möglichen Zugang über die 

Harnröhre mit einer kurzen Behandlungsdauer 

verbunden. Die Patienten sind bereits früh be-

schwerdefrei und können nach kurzem statio-

nären Aufenthalt die Klinik wieder verlassen. 

Neben diesen und anderen Operationstechni-

ken ist auch die Diagnostik schonend für die 

Patienten: Mit einem Spezial-MRT und sono-

grafi scher Fusionstechnik wird eine zielgenaue 

Biopsie der Prostata zur präziseren Diagnostik 

genutzt und vermeidet wiederholte Gewebe-

probeentnahmen.

Klinik für Urologie und 
Kinderurologie
Dr. med. Alexander Göll

Tel.: 0209 5902-302
E-Mail: urologie@bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

Prostatakrebs ist keine Altherrenkrankheit
In jedem Jahr erkranken deutsch-
landweit 68.000 Männer an Pros-
tatakrebs. Für den urologischen 
Chefarzt Dr. Alexander Göll am 
Bergmannsheil Buer ist der Krebs 
keine Altherrenkrankheit: „Männer 
ab 50 Jahren sollten die urologi-
sche Krebsvorsorge nicht vernach-
lässigen.“ Attah-Addo Akueson 
nutzte erstmals die Vorsorgeunter-
suchung, als er Schmerzen beim 
Wasserlassen verspürte. 

Der gebürtige Togolese war bereits 2019 in der 

Klinik Patient. Damals wurde eine gutartige 

Vergrößerung der Prostata mit einem durch 

die Harnröhre eingeführten Endoskop ausge-

schält. Zwei Jahre später hatte er Schmerzen. 

„Ich hatte eigentlich vor – wie jedes Jahr – für 

ein paar Wochen in meine Heimat nach Togo 

zu fl iegen. Nach den andauernden Schmerzen 

habe ich mich jedoch erneut zu einer urolo-

gischen Vorsorgeuntersuchung der Prostata 

entschieden“, erklärt der 64-Jährige: Dabei 

wurde ein Prostatakrebs festgestellt. „Nach 

der Diagnose hat mir Herr Dr. Göll verschie-

dene Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt 

und zu einer Operation mit dem da Vinci-Ro-

boter geraten. Ich bin glücklich, dass ich mich 

zusammen mit meiner Frau dazu entschieden 

habe. Ich bin jetzt schmerzfrei, geheilt und ich 

fühle mich fi t.“

Dr. Alexander Göll ist Chefarzt der Klinik für 

Urologie am Bergmannsheil Buer und sieht in 

der Früherkennung den Schlüssel zur Heilung 

von Krebserkrankungen: „In der Urologie spielt 

die Prävention eine wichtige Rolle. Im Fall von 

Herrn Akueson zeigt sich, wie wichtig regel-

mäßige Untersuchungen sind.“ Der Experte 

für Männergesundheit weiß: „Der Gang zum 

Urologen fällt vielen Männern schwer, aber bei 

allen Problemen im Urogenitaltrakt, aber auch 

Attah-Addo Akueson (vorne) und sein Behandlungsteam: Uwe Forner, Chefarzt Dr. Alexander Göll, 

Dr. Klaus Beckeler und Ashraf El-Bakush (v.l.n.r.)



so lange wie möglich auf einem hohen Niveau 

zu halten. So konnte gezeigt werden, dass 

sich bei Patienten aus dem prosper Gesund-

heitsnetz viel weniger Komplikationen in der 

Dialysezeit ereignen. Das Prospernetz ist ein 

integriertes Versorgungsnetz unter dem Dach 

der Knappschaft, dem rund 29.000 knapp-

schaftlich Krankenversicherte aus Bottrop und 

Oberhausen, rund 80 Knappschaftsärzte und 

das Knappschaftskrankenhaus Bottrop ange-

schlossen sind. Das Verbundsystem bietet die 

optimale Voraussetzung für eine erfolgreiche 

gebietsübergreifende Integrierte Versorgung. 

Spezialisten für Dialyse-Shunts: 
Hier sind Ihre Venen in 
guten Händen 
Im zertifi zierten Shunt-Referenzzentrum der 

Klinik werden die für die Hämodialyse benötig-

ten Shunts angelegt und bei Problemen wieder 

Instand gesetzt. Zur Dialyse (Blutwäsche) brau-

chen wir sehr viel Blut, bei einer 5 Stunden-

Dialyse sind das 90 Liter, die gereinigt werden. 

Um so viel Blut abziehen und wieder zurück-

geben zu können, werden Shunts operiert. 

Bei verschlossenen Shunts ist keine Dialyse 

möglich, der Shunt ist somit eine „Lebens-

ader“ für den Dialysepatienten. Shunts sind 

Querverbindungen zwischen einer Schlagader 

(Arterie) und einer Vene. Sie gelten als die bes-

ten und langlebigsten Dialysezugänge. Andere 

Alternativen wie implantierte Katheter oder 

implantierte Kunstgefäße haben ein höheres 

Infektionsrisiko. Das Shuntzentrum vereint die 

Fachexpertise von Nephrologen, Gefäßchirur-

gen, Angiologen und Radiologen.

Klinik für Innere Medizin II 
Nephrologie, Rheumato-
logie und Intensivmedizin
Shunt-Referenzzentrum 
Chefarzt Prof. Dr. med. Markus Hollenbeck

Tel.: 02041 15-1601
E-Mail: markus.hollenbeck@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

NEPHROLOGIE & RHEUMATOLOGIE

Endlich die richtige Diagnose! 
Manche Patienten leben und 
leiden oft Wochen oder Monate in 
Unsicherheit, bis endlich die rich-
tige Diagnose gestellt ist und die 
helfende Therapie starten kann. 
In der Bottroper Klinik für Innere 
Medizin II – Nephrologie, Rheuma-
tologie und Intensivmedizin sind 
Prof. Dr. Markus Hollenbeck und 
sein rheumatologischer Kollege 
Dr. Rafael Lochowski Fachleute auf 
dem Gebiet seltener Erkrankungen 
in der Inneren Medizin.

„Bei einer Patientin mit einem stark hervor-

tretenden Augapfel brauchte es diagnosti-

sches Fingerspitzengefühl. Denn der zunächst 

vermutete Tumor hinter dem Auge erwies 

sich als sehr seltene Autoimmunerkrankung. 

Die Pathologie hat letztlich die Diagnose 

der Autoimmunkrankheit bestätigt, die dann 

von uns behandelt wurde“, berichtet Chef-

arzt Hollenbeck von einem seiner seltenen 

Krankheitsfälle. Patienten mit anscheinend 

nicht zu klärenden Symptomen profi tieren von 

der ambulanten spezialärztlichen Versorgung 

(ASV), die die Klinik anbietet. Darin arbeiten 

alle relevanten Fachkliniken wie z.B. die Kar-

diologie, die Radiologie und die Angiologie des 

Hauses eng zusammen. Die Behandlung steht 

allen Patienten off en.

Studien zeigen – Dialyserisiko 
kann gesenkt werden  
Zum Behandlungsspektrum der zertifi zierten 

nephrologischen Schwerpunktklinik gehört 

vor allem, die Dialyse (Blutwäsche) möglichst 

zu verhindern. Die Klinik führt verschiedene 

Studien durch, um eine Dialysepfl icht der 

Patienten möglichst lange hinauszuzögern 

und damit die Lebensqualität der Patienten 

Wichtig auf dem Weg zur richtigen Diagnose – intensiver Austausch mit dem Patienten
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Die Pneumologie am Bergmannsheil Buer ist 

zertifi ziert und gehört zum interdisziplinä-

ren Lungenfachzentrum Knappschaft 

Kliniken. In einer Tumorkonferenz 

sprachen sich die Experten 

der Onkologie, Radiologie, 

Strahlentherapie und 

Thoraxchirurgie für 

die Operation von 

Uka Kuc aus. „Doch 

zuvor wurde ich 

für den Eingriff  

aufgepäppelt. Das 

machte die Pfl ege 

hier auf der Station 

wirklich toll. Mein Hu-

mor blieb dabei nicht auf 

der Strecke.“ In der Thorax-

chirurgie des Klinikum Westfalen 

(Dortmund) wurde der Tumor dann erfolg-

reich entfernt. Kuc, der Anfang der 1970er-Jah-

re aus dem Kosovo kam und eine neue Heimat 

in Gelsenkirchen fand, geht es nach dem Ein-

griff  gut: „Ich spüre nicht, dass mir ein Stück 

der Lunge fehlt. In der Klinik lernte ich, wie 

man richtig atmet. Mit der richtigen Technik 

bekommt die Lunge mehr Sauerstoff . Ich atme 

jetzt ruhiger und gleichmäßiger. Das stärkt 

auch die Brustmuskulatur.“ Sein Optimismus 

ist ungebrochen und die Vorfreude auf die 

Spaziergänge mit seiner Frau, den Kindern und 

Enkelkinder groß: „Ich liebe mein Leben und 

bin ein positiver Mensch.“

Lungenfachzentrum: Gemeinsam das Beste 
für den Patienten
Genau fünf Jahrzehnte saß er im 
LKW „auf dem Bock“ und fuhr quer 
durch Deutschland, Belgien und 
die Niederlande. Mehr als zwei 
Millionen Kilometer verbrachte 
er auf der Straße. Auch im Ruhe-
stand war er auf Tour, fuhr jeden 
Tag die Kinder im gelben Sonnen-
scheinbus in ihre Schule – „ich saß 
mein ganzes Leben hinter dem 
Steuer, das hat mir sehr viel Spaß 
gemacht“, sagt Uka Kuc. Jetzt sitzt 
er auf der Bettkante des Kranken-
hausbettes und erzählt von den 
letzten acht Wochen, die sein 
Leben auf den Kopf stellten.

„Ich hatte einen schrecklichen Hustenanfall. 

Er hörte gar nicht auf. Ich bekam kaum noch 

Luft, war sehr kurzatmig und kraftlos. Meine 

Frau rief dann den Notarzt, der mich hierher 

ins Bergmannsheil Buer, in die Pneumologie, 

brachte. Das war meine Rettung“, erinnert 

sich der 72-Jährige. Ein Pleuraerguss und eine 

Entzündung der Bronchien waren der Grund 

der massiven Luftnot. Zwischen der inneren 

Wand des Brustkorbs und der Lunge hatten 

sich bei Uka Kuc vier Liter Flüssigkeit ange-

sammelt, die bei einer Pleurapunktion entfernt 

wurden. Nach Endoskopie und radiologischer 

Untersuchung bestätigte sich der Verdacht der 

Ärzte: Der Schatten auf der rechten Lunge war 

ein Tumor. „Herr Kuc hatte Glück im Unglück“, 

sagt sein Arzt Dr. Ali Ekber Firat, Chefarzt der 

Pneumologie. „Die Lage des Tumors machte 

eine Operation möglich. Das ist nicht immer 

so. Die – möglichst vollständige – operative 

Entfernung der Geschwulst bietet die höchste 

Heilungschance.“ 

Lungenfachzentrum  
Von der Diagnostik über die Therapie bis zur
Nachsorge wird im interdisziplinären Lungen-
fachzentrum alles koordiniert und fachlich 
abgestimmt. Diese verlässlichen Strukturen 
optimieren die Therapie. Das Ziel: Das Beste 
für den Patienten erreichen. 

Klinik für Innere Medizin 
und Pneumologie
Lungenfachzentrum 
Chefarzt Dr. med. Ali Ekber Firat

Tel.: 0209 5902-386
E-Mail: innere-pneumologie@
bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

„Ich hatte Glück. Mein 
Tumor in der Lunge 
wurde im Bergmanns-
heil Buer rechtzeitig 
erkannt. Das Lungen-
fachzentrum hat dann 
die weitere Therapie 
mit allen Spezialisten 
abgestimmt und ein-
geleitet. “

Uka Kuc, Patient des Lungenfachzentrums



Individuelle Ansätze für 
mehr Wohlbefi nden
Chronische Schmerzen führen häufi g zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung der Lebens-

qualität. Betroff enen Patienten bietet daher 

die Schmerzambulanz im Knappschaftskran-

kenhaus Bottrop eine umfassende Beratung, 

Diagnostik und Behandlung an. Hier erarbeitet 

ein spezialisierter Schmerzmediziner mit Pa-

tienten individuelle Therapiekonzepte und ist 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um das 

Thema Schmerz - auch für die anderen Fach-

kliniken im Krankenhaus.

Wenn der Körper Sauerstoff  
braucht 
Bei besonders schweren Krankheitsverläufen 

z.B. von COVID-Patienten kann es notwendig 

werden, dass vorübergehend eine Maschine 

die Funktion der Lunge übernimmt. Das ECMO-

Verfahren steht für Extrakorporale 

(= außerhalb des Körpers) Membranoxyge-

nierung (= Sauerstoff aufnahme über eine 

Membran). Dabei wird sauerstoff armes, 

kohlendioxidreiches Blut durch die ECMO-Ma-

schine gepumpt, vom Kohlendioxid befreit und 

mit Sauerstoff  angereichert. Das „frische” Blut 

wird wieder in den Körper zurückgeleitet. So 

wird die Lunge in seiner Funktion überbrückt 

und kann sich erholen. Die ECMO-Therapie 

ist ein etabliertes Instrument der modernen 

Intensivmedizin und wird von erfahrenen Anäs-

thesisten in beiden Häusern durchgeführt.

Um unterversorgtes Gewebe (z.B. in Wunden 

oder Knochen) wieder mit ausreichend Sauer-

stoff  zu versorgen und darüber den Heilungs-

prozess zu beschleunigen, bauen die Anästhe-

sisten im Gelsenkirchener Bergmannsheil Buer 

auf ein besonderes Verfahren – die Hyperbare 

Sauerstoff therapie.

Klinik für Anästhesie, 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie
Chefarzt Dr. med. Matthias Frommer, MHB

Tel: 02041 15-1301
E-Mail: matthias.frommer@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

ANÄSTHESIE & INTENSIVMEDIZIN

Anästhesie – 
weit mehr als nur Narkosemedizin
In diesem Jahr ist es genau 175 
Jahre her, dass in den USA die 
weltweit erste Narkose ausge-
führt wurde. Es war der Bostoner 
Zahnarzt William Thomas Green 
Morton, der am 16. Oktober 1846 
erstmals einen Patienten für eine 
Operation mit Äther-Dämpfen ein-
schlafen ließ. Diese Operation gilt 
als Geburtsstunde der Anästhesie.

Heute werden in deutschen Krankenhäusern 

pro Tag mehr als 40.000 Narkosen durch-

geführt. Aber nicht nur die verantwortungs-

volle Aufgabe, während einer Operation den 

Patienten mit einer maßgeschneiderten und 

sicheren Narkose zu begleiten, gehört zu 

den Aufgaben der Anästhesie. Hinzukommen 

vielfältige andere Tätigkeiten in der Intensiv-

medizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und 

Palliativmedizin.

Maximale Therapie und 
Menschlichkeit
Auf der Intensivstation begleiten Anästhesis-

ten Patienten, deren Organfunktionen aufgrund 

einer schweren lebensbedrohlichen Erkran-

kung, Verletzung oder Operation beeinträch-

tigt sind und für eine Zeit unterstützt oder 

ganz ersetzt werden müssen. Dazu gehört die 

Steuerung und Aufrechterhaltung der Kreislauf-

funktion, Unterstützung der Atmung sowie die 

Durchführung von Nierenersatzverfahren. 

Die Anästhesisten beider Krankenhäuser 

arbeiten stets mit einem interprofessionellen 

Team aus Ärzten anderer Fachbereiche, Pfl ege-

kräften und Therapeuten zusammen, um für 

die Patienten ein lebenswertes Leben nach der 

Intensivtherapie zu erreichen.

Notfalleinsatz auf der Intensivstation
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Maske 100 Prozent Sauerstoff  ein. Zusammen 

mit dem Überdruck nimmt der Patient so 

zwölfmal mehr Sauerstoff  in den Körper auf, 

als unter Normalbedingungen. Durch diese 

hohe Menge an medizinischem Sauerstoff  wird 

vorher unzureichend versorgtes Gewebe nun 

optimal mit Sauerstoff  versorgt. Das aktiviert 

den Zellstoff wechsel und fördert die Wund-

heilung.“ Unterstützt wird die Therapie zudem 

durch die professionelle Wundreinigung im 

Wundtherapiezentrum des Bergmannsheil 

Buer. Hochmoderne Techniken wie Ultraschall 

oder Kaltplasma unterstützen die Heilung und 

verhindern die Infektion der Wunde.

Die Tauchfahrten belasten Michael Wegner 

nicht: „Es geht mir gut dabei. Ich schaue Fern-

sehen und atme ohne Probleme den Sauerstoff  

über eine Maske ein. Wenn ich nach einer 

Stunde ein Kribbeln in Fuß und Bein spüre, 

weiß ich: Jetzt kommt der Sauerstoff  da an, 

wo ich ihn dringend brauche. So wird meine 

Wunde besser heilen.“ Wegner ist Optimist. 

Sein Ziel: Mit einer Fußprothese auf seinem 

Motorrad zu cruisen.

Zentrum der Hyperbaren 
Sauerstoff therapie
Chefarzt Dr. med. 
Stephan Brauckmann, MHBA

Tel.: 0209 5902-570
E-Mail: hbo@bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

ANÄSTHESIE, INTENSIVMEDIZIN & HBO

In der Druckkammer: Abtauchen, 
um den Fuß zu retten
Michael Wegner ist Feuerwehr-
mann mit Leib und Seele – auch 
nach seiner Pensionierung bei der 
Feuerwehr Bottrop. Der 66-Jährige 
weiß, was es bedeutet, Menschen 
in Not zu helfen. Jetzt braucht 
Michael Wegner selbst Hilfe. Der 
Pensionär hat ein diabetisches 
Fuß-Syndrom. Der hohe Blutzucker 
schädigte seine Gefäße und die 
Fußnerven. 

„Aus einem kleinen Defekt an meinen Zehen 

entwickelte sich leider sehr schnell eine ganz 

große Sache. Das Gewebe war schlecht durch-

blutet und konnte nicht mehr gerettet werden. 

Ich verlor meine Zehen und einen Teil meines 

linken Fußes“, erzählt Wegner. Nach der Teil-

amputation gilt es jetzt, die Wundheilung zu 

unterstützen und die verbliebenen Fußknochen 

zu retten. Dafür „taucht“ Michael Wegner in 

der Druckkammer des Bergmannsheil Buer ab.

Die Sauerstoff versorgung fördern
Michael Wegner verbringt über einige Wochen 

täglich zweieinhalb Stunden in der Druck-

kammer, „meine Nautilus“ wie er sie nennt. 

Hier kommt die Hyperbare Sauerstoff therapie 

(HBO) zum Einsatz. Sie ist weltweit seit vielen 

Jahren in die klinische Therapie eingeführt und 

bei richtiger Indikation ein bewährtes Behand-

lungsverfahren im ambulanten und statio-

närem Bereich. Die beiden Druckkammern 

wurden 2018 am Bergmannsheil Buer eröff net 

und sind in der Region einmalig. 

Druckkammerarzt Christian Möllenbeck erklärt: 

„Der Körper nimmt bei jeder Tauchfahrt wegen 

der geänderten Druckverhältnisse viel mehr 

Sauerstoff  auf. Der Patient atmet über eine 

Einsatz der HBO bei
•  intensivmedizinischer Notfallversorgung 

(Kohlenmonoxid-Vergiftung, Tauchunfall)
•  schweren Weichteilinfektionen 
•  chronisch nicht heilenden Wunden 
•  Knochenentzündungen
•  Knochennekrosen
•  Knochenödemen 
•  Strahlenschäden 
•  Hörsturz und Knalltrauma mit oder 

ohne Tinnitus 
•  bei neurologischen und urologischen 

Indikationen

Michael Wegner in der Druckkammer



VISZERAL- & TUMORCHIRURGIE

ist, hängt von der Lage und Größe der Hernie 

ab, aber auch vom Alter eines Patienten und 

seinen möglichen Nebenerkrankungen. In der 

Regel wird minimal-invasiv mit einem endo-

skopischen Verfahren operiert – ein schonen-

des Verfahren, das den meisten Patienten die 

schnellere Rückkehr in den Alltag ermöglicht,“ 

erklärt Dr. Jörg Celesnik, Chefarzt der Chirurgie 

und Verantwortlicher des zertifizierten Kom-

petenzzentrums Hernienchirugie in Bottrop. 

Privat-Dozent Dr. Markus Utech, Chefarzt der 

Allgemein- und Viszeralchirurgie am Berg-

mannsheil Buer, ergänzt: „Der Leistenbruch 

ist die häufigste Form der Hernie und zudem 

meist Männersache. 90 Prozent aller Leisten-

brüche entfallen auf Männer im Alter von 50 

bis 69 Jahren. Ich rate bei Beschwerden mit 

der Operation nicht zu lange zu warten, sie ist 

zumeist unumgänglich“.

Robotische Tumorchirurgie
Darmkrebs betrifft in den meisten Fällen 

den Dickdarm. Dann spricht man von einem 

Kolonkarzinom – einer bösartigen Wucherung 

von Zellen der Dickdarmschleimhaut. „Eine 

Operation ist für viele Darmkrebspatienten die 

wichtigste Behandlungsmöglichkeit. Wie um-

fangreich der Eingriff sein muss, lässt sich nur 

individuell klären“, sagt Dr. Utech, der auch 

Europäischer Facharzt für chirurgische Onkolo-

gie ist. Und sein Bottroper Kollege fügt hinzu: 

„Wenn der Tumor vollständig entfernt werden 

kann, ist eine dauerhafte Heilung möglich.“ Als 

erfahrene Operateure setzen Dr. Utech und Dr. 

Celesnik auf die roboterassistierte Chirurgie 

– mit sehr guten Ergebnissen. Bei der minimal-

invasiven Operation mit dem da Vinci-System 

kann der Tumor radikal operiert werden. Das 

Tumorgewebe wird bestmöglich entfernt und 

Viszeral- und Tumorchirurgie
Operationen im Bauchraum – das 
ist der Alltag der Viszeralchirurgen. 
Dann geht es um die Erkrankungen 
und Verletzungen der inneren Or-
gane: Speiseröhre, Magen, Gallen-
wege, Dünn- und Dickdarm, Leber 
und Bauchspeicheldrüse. 

Hernien endoskopisch operieren
Bauchwandbrüche, auch Hernien genannt, tre-

ten nicht so selten auf. Alleine in Deutschland 

werden jährlich rund 178.000 Leistenbrüche 

operiert. Der Leistenbruch ist in den meisten 

Fällen ungefährlich. Doch es kann zu Kompli-

kationen kommen, wenn zum Beispiel Teile 

des Darms in der Bruchpforte eingeklemmt 

werden. Für Leisten-, Nabel- und Narbenbrüche 

gibt es eine Vielzahl von Operationstechni-

ken. „Welche Operationsmethode sinnvoll 

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Markus Utech mit dem da Vinci-Roboter
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gleichzeitig die Nerven und Gefäße geschont. 

Dr. Utech: „Das ist für die Lebensqualität 

nach dem Eingriff  sehr entscheidend. Für den 

Patienten ist der Eingriff  kürzer, komplikations-

arm und weniger belastend.“ Dank der hoch-

aufl ösenden Kamera des da Vinci erhält der 

Operateur zehnfach vergrößerte dreidimensio-

nale Bilder des Operationsfeldes und erkennt 

so feinste Strukturen. Jeder Schritt während 

der Operation wird vom Chirurgen kontrolliert 

und direkt ausgeführt. Der Arzt bleibt also der 

verantwortliche und entscheidende Akteur.

Adipositaschirurgie
In Deutschland gelten zwei Drittel der Männer 

und die Hälfte aller Frauen als übergewichtig. 

Insbesondere die krankhafte Adipositas gilt 

als entscheidender Risikofaktor für eine Reihe 

von schwerwiegenden und sogar lebensbe-

drohlichen Folgekrankheiten. Im zertifi zierten 

Bottroper Adipositaszentrum werden jährlich 

mehr als 100 schwer übergewichtige Patienten 

operiert, um einen eff ektiven und nachhalti-

gen Gewichtsverlust zu erreichen. Eine Opera-

tion kommt in Betracht, wenn im Vorfeld alle 

konservativen therapeutischen Maßnahmen 

zur eff ektiven Gewichtsreduktion ausgeschöpft 

sind oder bereits relevante mit der Adipositas 

vergesellschaftete Erkrankungen (z.B. Diabe-

tes, Bluthochdruck, Fettleber, etc.) aufgetreten 

sind. Ein erfahrenes Team aus Spezialisten 

begleitet die Patienten kontinuierlich vom 

Erstkontakt bis zur langfristigen Nachsorge 

nach dem chirurgischen Eingriff .

„Die Behandlung der krankhaften Adipositas 

ist eines unserer Spezialgebiete. Die Eingriff e 

werden in der Regel mit kleinsten Schnit-

ten minimal-invasiv vorgenommen. Sie sind 

hierdurch für unsere Patienten besonders 

schonend“, erklärt Chefarzt Dr. Jörg Celesnik. 

„Es hat sich gezeigt, dass die operative Be-

handlung oft die einzige Chance für adipöse 

Patienten ist, relevant Gewicht zu verlieren 

und die Begleiterkrankungen in den Griff  zu 

bekommen. Der Zugewinn an Lebensqualität 

ist immens!“

Beratungsgespräch im Adipositaszentrum Bottrop

Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop
Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie, Zentrum für 
Minimal Invasive Chirurgie 

Chefarzt Dr. med. Jörg Celesnik

Tel.: 02041 15-1001
E-Mail: chirurgie@kk-bottrop.de

Zertifi ziertes Kompetenzzentrum 
für minimal-invasive Chirurgie
Zertifi ziertes Kompetenzzentrum 
für Adipositaschirurgie
Zertifi ziertes Kompetenzzentrum 
für Hernienchirurgie
Zentrum für roboterassistierte 
Chirurgie

Weitere Infos unter:

Bergmannsheil Buer
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. 
Markus Utech, FACS, FEBS

Tel.: 0209 5902-202
E-Mail: allgemeinchirurgie@
bergmannsheil-buer.de

Zertifi ziertes 
Hernienzentrum
Zertifi ziertes Medizinisches 
Wundzentrum
Zertifi ziertes Kompetenzzentrum 
für minimal-invasive Chirurgie
Zentrum für roboterassistierte 
Chirurgie

Weitere Infos unter:
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Straff ungsoperationen 
nach starker Gewichtsreduktion
Prof. Dr. med. Mehmet Altintas ist 
Plastischer Chirurg. Er erklärt im In-
terview, warum adipöse Patienten 
auch nach massivem Gewichtsver-
lust Probleme haben.

Wer 30 oder mehr Kilogramm 
abnimmt, müsste doch eigentlich 
sehr zufrieden sein, oder nicht?
Natürlich ist der große Gewichtsverlust ein 

toller Erfolg für den Einzelnen. Doch leider ist 

der jetzt übergroße Hautmantel oft das große 

Problem. Man muss sich das so vorstellen: Die 

überfl üssigen Körperpfunde sind zwar ver-

schwunden, doch die Haut ist stark überdehnt 

und hängt wie eine leere Hülle am Körper. Sie 

kann sich nicht mehr selbstständig zurück-

bilden und straff en. Der Betroff ene ist zwar im 

Vergleich zu früher sehr viel schlanker, aber es 

verbleiben massive Hautüberschüsse am Kör-

perstamm, den Brüsten sowie an Oberschen-

keln und Oberarmen. Unter den Hautfalten 

kommt es zu vermehrtem Schwitzen, was zu 

Hautreizungen führt. Es können sich Hautpilze 

und Ekzeme bilden, die auch trotz sorgfältiger 

Hygiene entstehen. Hinzu kommt, dass die 

großen Hautüberschüsse den Patienten in 

seiner Bewegungsfreiheit einschränken. End-

lich, um so viele Kilogramm leichter, ist es den 

Patienten dann doch nicht möglich, Sport zu 

treiben oder ein neues soziales Leben zu füh-

ren. Chronische Entzündungen im Bereich der 

Hautfalten beeinträchtigen die Lebensqualität 

des Betroff enen und belastet ihn psychisch 

wie körperlich.

Was kann die postbariatrische 
Chirurgie bewirken?
Sie ist nach massivem Gewichtsverlust eine 

wirklich wirksame Behandlungsmethode. 

Die Straff ungsoperationen ermöglichen dem 

Betroff enen, sich wieder uneingeschränkt 

bewegen und normal kleiden zu können. Ein 

einfaches Fettabsaugen, auch Liposuktion ge-

nannt, ist keine solitäre Alternative. 

Welche Voraussetzungen müssen 
gegeben sein?
Erst einmal sollte der Patient ein stabiles 

Zielgewicht seit mindestens sechs Monaten 

haben. Voraussetzung ist auch ein Body-Mass-

Index unter 30. Dieser Zielwert wird meist 

innerhalb von zwei Jahren nach dem bariatri-

schen Eingriff , etwa einer Magenverkleinerung, 

erreicht. Der Patient sollte psychisch möglichst 

ausgeglichen sein. Eine realistische Erwartung 

an die Straff ungsoperation ist wichtig. Dabei 

ist die individuelle Belastung des Betroff enen 

und der Verlauf der Adipositaserkrankung zu 

berücksichtigen. Die meisten Patienten haben 

aber meist eine realistische Vorstellung von 

dem, was chirurgisch machbar ist. 

Sind mehrere Operationen 
notwendig?
Da neben dem Bauch oft auch andere Körper-

regionen wie Brust, Oberarme, Oberschenkel 

oder der Po zu straff en sind, braucht es mehre-

re Eingriff e, die jeweils im Abstand von einigen 

Monaten durchgeführt werden. Ein stationärer 

Aufenthalt von jeweils zwei bis vier Tagen ist 

üblich. Es ist möglich, dass der Bauchnabel 

versetzt werden muss, wenn er im entfernten 

Gewebe liegt. Drainagen senken nach der 

Operation die Komplikationsrate. Nach der 

Operation trägt der Patient zur Entlastung 

der betroff enen Stelle für ca. sechs Wochen 

Kompressionswäsche. Sport wird erst nach 

kompletter Abheilung empfohlen. 

Sind Straff ungsoperationen eine 
Form der Schönheitsoperation?
In der Plastischen Chirurgie ist die Wiederher-

stellung von Form und Funktion das zentrale 

Behandlungsziel. Straff ungsoperation haben 

mit rein ästhetisch motivierten Schönheits-

operationen gar nichts zu tun.

Kosten
Die Übernahme der Operationskosten wird im 
Vorfeld bei der jeweiligen Krankenkasse be-
antragt. Ob eine Kostenübernahme erfolgt, ist 
insbesondere vom individuellen Gesundheits- 
und Leidenszustand des Patienten abhängig. 
Alle Befunde werden schriftlich und fotogra-
phisch dokumentiert. Der Patient nutzt sie für 
den Antrag der Kostenübernahme bei seiner 
Krankenkasse. 

Klinik für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie/
Handchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. med. Mehmet A. Altintas 

Tel.: 0209 5902-277
E-Mail: plast-handchirurgie@
bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:
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Trigeminusneuralgie: 
Die Operation ist der Ausweg
Der Schmerz kam unerwartet und 
extrem heftig. „Es war wie eine 
Explosion im Kopf. Der Schmerz 
schoss blitzartig vom Jochbein in 
Oberkiefer, dann in Schläfe und 
Stirn ein. Ich bin keine Mimose, 
habe in meinem Leben gelernt, mit 
Schmerzen umzugehen, aber das 
überstieg alles, was ich bis dahin 
kannte“, erinnert sich Hans-Jürgen 
Gallus. „Dieser Nervenschmerz ist 
unbeschreiblich stark. Er ist kaum 
auszuhalten. Selbst die stärksten 
Zahnschmerzen sind dagegen ein 
Klacks.“ Ein Neurologe diagnosti-
ziert bei Hans-Jürgen Gallus eine 
Trigeminusneuralgie: Eine Arterie 
im Kleinhirn drückt auf den direkt 
benachbarten Gesichtsnerv Trige-
minus und schädigt ihn.

Die Operation ist eine Option
Starke, hochdosierte Schmerzmittel helfen 

dem Gelsenkirchener nur bedingt, später gar 

nicht mehr. „Es gab Situationen, in denen ich 

mitten im Gespräch nicht mehr weiterreden 

konnte. Der Mund ließ sich vor Schmerzen 

nicht mehr öff nen. Ich konnte nicht mehr 

richtig essen. Man wird beinahe wahnsinnig 

und lebt in ständiger Angst vor der nächsten 

Attacke. Berührungen im Gesicht, auch das 

Kauen und Sprechen, provozieren den Trigemi-

nusnerv.“ Vier lange Jahre erträgt der 67-Jähri-

ge diese Schmerzzustände, glaubt sich mit der 

Diagnose abfi nden zu müssen. „Die Operation 

ist für den Patienten eine sehr gute Option. 

Dabei legt der Neurochirurg den Trigeminus-

nerv frei und verlagert die verantwortliche 

Arterie zur Seite“, beschreibt Privat-Dozent Dr. 

Christopher Brenke den Eingriff . Der Chefarzt 

der Klinik für Neurochirurgie am Bergmanns-

heil Buer hat Hans-Jürgen Gallus erfolgreich 

operiert.

Patientenaufklärung
Für den Erfolg dieser Operation sind mehrere 

Faktoren entscheidend: Eine exakte Indikati-

onsstellung und eine ausführliche Aufklärung, 

um dem Patienten die verständlichen Ängs-

te vor einer Operation am Kopf zu nehmen. 

Neben der profunden operativen Erfahrung des 

Chirurgen ist auch die adäquate technische 

Ausstattung unerlässlich. Dr. Brenke: „Die 

Strukturen, um die es bei dieser Operation 

geht, sind unter fünf Millimeter groß und 

liegen tief im Schädel. Wir nutzen zur sicheren 

Darstellung ein leistungsstarkes, modernes 

Operationsmikroskop.“ 

Hans-Jürgen Gallus geht es ein gutes halbes 

Jahr nach dem Eingriff  sehr gut: „Für mich ist 

es nach wie vor unfassbar, dass ich seit der 

Operation komplett schmerzfrei lebe. Damit 

habe ich nicht mehr gerechnet. Ich fühle mich 

befreit, wie neu geboren.“

In der Neurochirurgie werden Patienten 
mit Erkrankungen und Verletzungen des 
Gehirns, des Rückenmarks, der Wirbelsäule 
und der peripheren Nerven behandelt. Dazu 
gehören auch Gefäß-/Nervenerkrankungen wie 
die Trigeminusneuralgie.

Klinik für Neurochirurgie
Chefarzt 
Priv.-Doz. Dr. med. Christopher Brenke

Tel.: 0209 5902-261
E-Mail: neurochirurgie@bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

PD Dr. Christopher Brenke im Gespräch mit Hans-Jürgen Gallus nach der erfolgreichen Operation
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tomographie möglich ist. Danach geht es weiter 

in den Operationssaal oder auf die Intensivsta-

tion. „Wir arbeiten beim Polytrauma gegen die 

Zeit“, sagt Privatdozent Dr. Friedrich Kutscha-

Lissberg, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 

und Orthopädie am Bergmannsheil Buer. „Auch 

wenn ein Außenstehender die Vorgänge im 

Schockraum sicher als Chaos empfi ndet – hier 

werden Routinen und Standards professionell 

auf die Situation angepasst“, so Traumaspezia-

list Dr. Kutscha-Lissberg.

Geballtes Know-how
Beim Polytrauma hat der Behandlungserfolg vie-

le Mütter und Väter: Spezialisten aus Anästhesie 

und Intensivmedizin, aus Radiologie, Unfall-

chirurgie, Neurochirurgie, Plastischer Chirurgie, 

Urologie und Allgemeinchirurgie retten gemein-

sam mit den Pfl egenden aus dem Schockraum 

Leben. Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung oder 

Gasbrandinfektion ist das Druckkammerzentrum 

mit seiner hyperbaren Sauerstoff therapie ein 

„Ass im Ärmel“.

Schwerstverletzte Kinder
Kinder verletzen sich schwer als Fußgänger und 

Radfahrer im Straßenverkehr oder sie fallen 

aus größerer Höhe – das sind lebensbedroh-

liche Situationen. Die Kinderintensivmediziner 

unter Leitung von Dr. Frank Niemann sind Teil 

des Traumateams und in wenigen Minuten im 

Schockraum zur Stelle: „Die apparative Ausstat-

tung ist hier auf die Anforderungen der kleinen 

Patienten angepasst, was insbesondere die Grö-

ße der Materialien wie Blutdruckmanschetten, 

Katheter, Infusionsnadeln, Beatmungsschläuche 

betriff t. Kinder haben auch als Notfallpatienten 

andere Verletzungsmuster und sie brauchen eine 

andere Diagnostik und Therapie als Erwachsene.“

Beste Überlebenschance
Der Pilot des Rettungshubschrau-
bers landet präzise auf dem Klinik-
dach des Bergmannsheil Buer. Nach 
dem schweren Unfall auf einer 
Baustelle, bei dem ein Arbeiter drei 
Meter in die Tiefe stürzte, bringt der 
Helikopter den Schwerstverletzten 
schnell zu den Traumaspezialisten. 
Seit vielen Jahren ist die Klinik als 
überregionales Traumazentrum 
zertifi ziert. Solche Zentren bieten 
Polytrauma-Patienten rund um die 
Uhr ein strukturiertes Notfallsystem 
und damit die beste Überlebens-
chance.

Die Digitaluhr an der Wand des Schockraums 

ist unerbittlich und zählt jede Sekunde. Die Zeit 

rast. Jetzt muss jeder Handgriff  am schwerstver-

letzten Patienten sitzen. Hochkonzentriert und 

in voller Schutzmontur – inklusive der schweren 

Röntgenschürze – arbeitet das Schockraum-

team. Das können bis zu 15 Personen sein. Die 

Kleinteams arbeiten parallel. Diagnostik und 

Therapie laufen zeitgleich ab. Wurde die Lunge 

gequetscht? Sind innere Organe oder Weichteile 

verletzt? Gibt es off ene Knochenbrüche oder Wir-

belsäulenfrakturen? Liegt ein Schädelbruch oder 

eine Hirnblutung vor? Wurde das Rückenmark 

gequetscht? Wie stabil ist der Kreisverlauf? 

Routinen und Standards 
retten Leben
Der Schockraum in der Zentralen Notfallambu-

lanz ist die erste Anlaufstation des Schwerst-

verletzten. Da gilt es, Blutungen zu stillen sowie 

die Atmung und den Kreislauf zu stabilisieren. 

Rund drei Minuten nach der Einlieferung sind 

im Schockraum die Lungen und das Becken 

geröntgt. Nach weiteren 27 Minuten muss der 

Patient so stabilisiert sein, dass eine Computer-

Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie
Überregionales Traumazentrum

Chefarzt 
Priv.-Doz. Dr. med. Friedrich Kutscha-Lissberg

Tel.: 0209 5902-7205
E-Mail:  unfallchirurgie.orthopaedie@
bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

Bas Bergmannsheil Buer gehört zu den sechs 
leistungsstarken Kliniken im Ruhrgebiet 
mit der höchsten Versorgungsstufe bei der 
Behandlung von Schwerverletzten. Die Klinik 
wurde 2009 als regionales Traumazentrum, 
seit 2016 sogar als überregionales Traumazen-
trum zertifi ziert.

Auf dem Dach des Bergmannsheil Buer landen die Rettungshubschrauber
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Ein bewegtes Leben mit dem Kunstgelenk
Mobil will der Mensch sein, auch 
im Alter. Dann sollen die Gelenke 
mitmachen und keine Schmerzen 
bereiten. Die Zahl der Menschen 
mit einem künstlichen Hüft- und 
Kniegelenk wächst seit Jahren – 
in 2019 wurden in Deutschland 
450 000 solcher Endoprothesen 
eingesetzt. Die Implantation 
künstlicher Gelenke ist eine der 
erfolgreichsten Operationen über-
haupt, wenn das Gelenk durch Un-
fall, Verschleiß oder Entzündung 
zerstört ist. Zertifi zierte Endopro-
thetikzentren wie das Bergmanns-
heil Buer garantieren hierbei 
einen hohen Versorgungsstandard 
und bürgen für Qualität.

„Wer keinen Schlaf mehr fi ndet, wer nicht 

mehr ohne Schmerzen stehen, sitzen, gehen 

kann und sich in Beruf und Alltag massiv ein-

geschränkt fühlt, für den ist das neue Gelenk 

ein Segen. Eine fortgeschrittene Arthrose 

oder eine Fraktur sind gute Gründe, über ein 

neues Gelenk nachzudenken – vorausgesetzt, 

konservative Behandlungen wie Kranken-

gymnastik und Schmerzmedikamente bringen 

keinen Erfolg“, betont Chefarzt Privat-Dozent 

Dr. Friedrich Kutscha-Lissberg und ergänzt: 

„Die Hüftprothese ist eine der häufi gsten 

und erfolgreichsten orthopädischen Eingriff e 

überhaupt. Wegen seiner hervorragenden 

Behandlungsergebnisse wird sie heute auch 

bei jüngeren Patienten verwendet, die aktiv 

bleiben möchten. Das Kunstgelenk bringt den 

Patienten Mobilität und Schmerzfreiheit zu-

rück.“ Rund 400 künstliche Gelenke werden im 

Bergmannsheil Buer jährlich implantiert. Die 

Klinik nutzt dabei hochwertige Prothesen aus 

langjährig bewährten Materialien, die auch 

allergische Reaktionen vermeiden. 

Auch im hohen Alter ist eine 
Versorgung möglich 
Rund 60 Prozent der Erstimplantationen von 

Knie- und Hüftgelenken gehen auf Frauen 

zurück. Während die Anzahl der Hüfterstimplan-

tationen bei Männern ab dem Alter zwischen 

55 und 64 Jahren stetig abnimmt, ist bei den 

Frauen der gegenläufi ge Trend zu beobachten. 

Je älter sie werden, desto größer ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie eine neue Hüfte erhal-

ten. Von den über 85-Jährigen, denen erstmals 

ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird, sind 

70 Prozent Frauen und nur 30 Prozent Männer. 

In diesen Zahlen spiegelt sich auch die längere 

Lebenserwartung der Frauen wider.

Wechseloperationen
Prothesenwechsel sind nicht ungewöhnlich, 

aber längst keine Routine-Eingriff e. Sie sind 

medizinisch anspruchsvoller als die Erstversor-

gung und erfordern viel Erfahrung und Kompe-

tenz, die ein Endoprothetikzentrum bietet. Die 

Vorerkrankungen der Patienten spielen eine 

wesentliche Rolle beim Erfolg einer Hüft- und 

Kniegelenks-OP. Auch steigt das Risiko einer 

Wechseloperation bei Adipositas. 

Rehabilitation: 
Fit für den Alltag werden
Die Haltbarkeit des neuen Gelenkes hängt 

auch von der Motivation des Patienten ab. In 

der sich anschließenden stationären Rehabili-

tation werden der Muskel- und Sehnenapparat 

gestärkt und Fehlbelastungen korrigiert. „Der 

Patient lernt bei uns, das Kunstgelenk anzu-

nehmen und sich gelenkschonend zu bewegen. 

Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz“, er-

klärt Dr. Daniel Bücheler, Chefarzt der ortho-

pädischen Rehaklinik am Berger See. Wand 

an Wand mit dem Endoprothetikzentrum des 

Bergmannsheil Buer ist die medizinische Wei-

terbehandlung des Patienten ohne Kommuni-

kationsverluste gewährleistet.

Endoprothetikzentrum
Chefarzt 
Priv.-Doz. Dr. med. 
Friedrich Kutscha-Lissberg

Tel.: 0209 5902-7205

E-Mail: unfallchirurgie.orthopaedie@
bergmannsheil-buer.de

Weitere Infos unter:

Rehaklinik am Berger See

Chefarzt
Dr. med. Daniel Bücheler

Tel.: 0209 5902-100
E-Mail: gesund@reha-am-see.de

Weitere Infos unter:

Priv.-Doz. Dr. Friedrich Kutscha-Lissberg erklärt, 
wie das neue Gelenk eingesetzt wird

ENDOPROTHETIKZENTRUM

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
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Fortschritt durch personalisierte 
Krebstherapie
Chefarzt Dr. Guido Trenn und Silva-
na Bellgardt stellen im Interview 
neue und äußerst wirkungsvolle 
Behandlungsmethoden für Krebs-
patienten vor.

Was versteht man unter persona-
lisierter Medizin?

Trenn:
„Die Hämatologie hat in den vergangenen 

Jahren enorme Fortschritte durch den Einsatz 

personalisierter Medizin in der Diagnostik und 

den Aufbau der psychoonkologischen Ver-

sorgung unseres Patientenklientels gemacht. 

Personalisierte Medizin bezieht sich dabei auf 

die spezifi schen Eigenschaften des Tumors 

des Patienten und ist nicht zu verwechseln mit 

individueller Behandlung jedes Patienten in 

Abhängigkeit seines Alters und seiner Begleit-

erkrankungen. Bestimmte Tumorerkrankungen 

erfordern besondere Medikamente mit hoch 

selektiver Wirkung, die durch molekulare Dia-

gnosemethoden ermittelt werden. Diese „ziel-

gerichtete Therapie“ zielt dann genau auf die 

Eigenschaften des Tumors des Patienten ab.“

Welche Vorteile ergeben sich 
dadurch für Patienten?

Trenn: „Der große Vorteil für den Patienten 

ist eine viel effi  zientere Tumortherapie im Ver-

gleich zu einer ungerichteten Chemotherapie. 

Die Nebenwirkungen sind geringer ausgeprägt 

als bei einer intensiven Chemotherapie, auf 

die dann häufi g sogar verzichtet werden kann. 

Die Therapie ist auch ambulant und für ältere 

Menschen möglich, da sie als Langzeittherapie 

in Tablettenform erfolgen kann. Inzwischen 

können immer mehr Krebsarten mit dieser 

neuen Methode behandelt werden und das 

Spektrum der Therapiemöglichkeiten bös-

artiger Erkrankungen nimmt stetig zu. Bei be-

stimmten Formen einer Leukämie kann durch 

die Immuntherapie/zielgerichtete Therapie 

sogar auf eine Chemotherapie oder Knochen-

marktransplantation verzichtet werden.“

Warum ist eine begleitende Psy-
choonkologie für Krebspatienten 
so wichtig? 

Bellgardt:
„Die psychoonkologische Betreuung ist unver-

zichtbarer Bestandteil der Krebsbehandlung. 

Sie zielt auf die seelischen Auswirkungen von 

Krebs auf Betroff ene und Angehörige ab. Die 

meisten Krebspatienten haben zwar keine 

psychische Erkrankung im klassischen Sinne, 

aber rund ein Drittel von Ihnen zeigt behand-

lungsbedürftige psychische – oft auch klas-

sisch depressive - Symptome wie starke innere 

Unruhe, Anspannung oder sozialer Rückzug. 

Die Diagnose Krebs bedeutet immer einen 

Ausnahmezustand für den Betroff enen und hat 

erheblichen Einfl uss auf das emotionale Er-

leben des Patienten. Dies gilt nicht nur für die 

Krebspatienten selbst, sondern auch für ihre 

Angehörigen, da auch diese Menschen unter 

der seelischen Belastung leiden.“ 

Welches Ziel soll mit dem Betreu-
ungsangebot erreicht werden? 

Bellgardt:
„Die Psychoonkologie hilft dabei, die Diagnose 

zu verarbeiten und unterstützt Betroff ene bei 

wichtigen Entscheidungsfragen. Der wichtigste 

Aspekt bei der psychoonkologischen Betreu-

ung ist es, die Betroff enen in die Lage zu ver-

setzen, auf ihre eigenen Ressourcen, Stärken 

und Bewältigungsstrategien zurückzugreifen, 

damit sie erfolgreich Stress und Herausforde-

rungen meistern können. Das Angebot umfasst 

auch Entspannungstechniken und die Vermitt-

lung an Selbsthilfegruppen.“

Klinik für Innere Medizin I 
Allgemeine Innere Medi-
zin, Gastroenterologie, 
Hämatologie / Onkologie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Guido Trenn

Tel.: 02041 15-1501
E-Mail: guido.trenn@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

Chefarzt Dr. Guido Trenn im interdisziplinären Austausch mit Psychoonkologin Silvana Bellgardt
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die leichte Schulter zu nehmen. Gravierende 

Komplikationen wie Vernarbungen, Engstel-

len oder das Steckenbleiben von Nahrung bis 

zu einer Speiseröhrenperforation können die 

Folge sein.“ 

Die chronische Entzündung der Speiseröhre 

des Patienten konnte nach der Diagnose gut 

mit Medikamenten behandelt werden. Seine 

Beschwerden gingen zurück. „Wichtig ist, dass 

die Diagnose zügig gestellt wird. Denn je eher 

man eine Therapie einleitet, desto besser 

kann man schwerwiegenden Komplikationen 

vorbeugen.“ 

Wenn die Speiseröhre chronisch 
entzündet ist
Die Ursachen der eosinophilen Ösophagitis, 

der chronisch entzündlichen Erkrankung der 

Speiseröhre, ist noch nicht vollständig geklärt. 

Man vermutet, dass bestimmte Allergene in 

der Nahrung, die zum Beispiel in Milchproduk-

ten oder Weizen vorkommen, die Entzündung 

hervorrufen. Eine allergenfreie Ernährung und 

der Verzicht auf Milchprodukte, Weizengluten, 

Soja, Eier, Nüsse und Fisch kann die Sympto-

matik verbessern. 

Neben den Schluckbeschwerden treten Brust-

schmerzen, Sodbrennen oder ein Würgereiz 

auf. Patienten entwickeln oft Strategien, um 

diese Symptome zu umgehen: Sie essen sehr 

langsam, kauen gründlich, trinken viel wäh-

rend der Mahlzeit und pürieren ihre Nahrung. 

Manche Betroff ene meiden das Essen in 

Gesellschaft, was meist eine große seelische 

Belastung bedeutet.

Therapieoptionen
„Eine medikamentöse Therapie ist eine gute 

Option“, erklärt Dr. Kaminiorz, „aktuell gibt es 

zwei empfohlene Medikamente zur Behand-

lung, ein lokal wirksames Cortisonpräparat 

und Magensäureblocker (Protonenpumpeninhi-

bitoren). Im Falle bereits bestehender Engstel-

len ist eine Aufdehnung der Speiseröhre (Bou-

gierung bzw. Dilatation) denkbar. „Das führt 

häufi g zügig zur Besserung der Beschwerden, 

muss jedoch teils wiederholt werden und soll-

te mit einer gezielten medikamentösen oder 

diätischen Therapie kombiniert werden, sodass 

die zugrunde liegende Entzündung ebenfalls 

angegriff en wird“, so die Gastroenterologin.

Klinik für Innere Medizin 
und Gastroenterologie, 
Onkologie / Hämatologie
Chefärztin Dr. med. Sigrid Kaminiorz

Tel.: 0209 5902-337
E-Mail: innere-gastro-onkologie@
bergmannsheil-buer.de 

Weitere Infos unter:

GASTROENTEROLOGIEONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE

Frühe Diagnostik bei Schluckbeschwerden 
vermeidet Komplikationen
Ein Patient stellt sich erstmalig in 
der gastroenterologischen Ambu-
lanz mit seit Jahren immer wieder 
auftretenden Schluckbeschwerden 
vor. Diese treten insbesondere bei 
dem Genuss von fester Nahrung 
auf. Der 43-Jährige berichtet von 
gehäufter Übelkeit und Erbrechen 
seit der Kindheit. Er habe sich 
häufi ger an seiner eigenen Spucke 
verschluckt. 

Der Patient hatte sich bereits bei diversen 

Ärzten vorgestellt. Sieben Mal wurde eine 

Magenspiegelung durchgeführt und lediglich 

eine leichte Magenschleimhautentzündung 

nachgewiesen. Einen Grund für die Beschwer-

den fand man nicht. In der letzten Zeit hätten 

die Beschwerden sogar deutlich zugenommen, 

berichtet der Patient. Zuweilen habe er das 

Gefühl, dass ihm ein Essensbissen in der Spei-

seröhre kurz stecken bleibe. 

In der Klinik für Innere Medizin und Gastro-

enterologie am Bergmannsheil Buer wird bei 

unklaren Schluckbeschwerden (Dysphagie) 

eine Manometrie (Druckmessung) der Speise-

röhre durchgeführt, um andere Bewegungs-

störungen auszuschließen. Bei dem Patienten 

zeigte die Magenspiegelung die bekannte 

Schleimhautentzündung. „Die Speiseröhre sah 

völlig unauff ällig aus, aber wir entnahmen 

trotzdem eine Gewebeprobe und landeten 

einen Volltreff er“, sagt Chefärztin Dr. Sigrid 

Kaminiorz. „Wir stellten eine eosinophile Öso-

phagitis fest, die selten auftritt und sich nur 

mikroskopisch feststellen lässt. Bei unklaren 

Schluckbeschwerden muss an diese Erkran-

kung gedacht werden, denn sie ist nicht auf 

Dr. med. Sigrid Kaminiorz in der Endoskopie
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behandlungen. Interventionen wie Katheterbe-

handlungen werden sowohl bei uns als auch bei 

den Kollegen der Gefäßchirurgie durchgeführt.“

Wozniak: „Wir Gefäßchirurgen übernehmen 

die Behandlung, wenn Untersuchungen und 

die daraus abgeleiteten Behandlungsoptionen 

zu dem Ergebnis führen, dass die angiologi-

schen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, 

sondern eine gefäßchirurgische Weiterbehand-

lung erforderlich wird. Bei uns kommen eben 

über die Interventionen hinaus auch off ene 

operative oder hybride (Bypass und Katheter) 

Behandlungsmethoden zur Anwendung.“

Im letzten Jahr wurde für rund 
2,5 Mio. Euro ein Hybrid-Opera-
tionssaal eröff net. Welche Vor-
teile bietet er? 

Wozniak: „Bei fortgeschrittenen Verschluss-

krankheiten ist eine Operation oft unum-

gänglich. Im Hybrid-Operationssaal können 

bildgebende Verfahren mit operativen und 

konservativen Maßnahmen kombiniert werden. 

Dies ist insbesondere bei schweren Krank-

heitsverläufen hilfreich, da hier große Eingriff e 

mit interventionellen Methoden unter Einsatz 

einer Narkose kombiniert werden können. 

Besonders aber können die gefährlichen 

Aortenaneurysmen oft auch bei schwierigen 

Anatomien extrem präzise ohne Öff nung des 

Bauchraums behandelt werden. Zudem ist ein 

solcher Eingriff  aufgrund geringerer Gewebe-

verletzungen schonend für unsere Patienten.“

Zur Angiologie gehört auch die 
Diabetologie, wo ist die Verbin-
dung zur Gefäßmedizin zu fi nden?

Mikalo: „Besonders Diabetespatienten profi -

tieren von unserer gebündelten Fachexpertise. 

Diabetespatienten entwickeln im Laufe ihrer 

Patientenhistorie häufi g Gefäßveränderungen, 

die zunächst konservativ, später oft auch opera-

tiv behandelt werden müssen. So kann sich bei-

spielsweise eine zunächst harmlose Druckstelle 

am Fuß unbehandelt derart verschlimmern, 

dass später eine Amputation unumgänglich 

ist. Daher ist eine frühzeitige Untersuchung 

und eine dauerhafte Begleitung von Diabetes-

patienten im Hinblick auf ihre speziellen Be-

handlungserfordernisse sehr wichtig.“

Gute Gefäßmedizin ist Teamwork
Der Gefäßchirurg Prof. Dr. Gernold 
Wozniak und die Angiologin Dr. 
Anke Mikalo sprechen über wichtige 
Kooperationen und Behandlungs-
schwerpunkte im Gefäßzentrum.

Um was für Patienten kümmern 
Sie sich im Gefäßzentrum? 

Mikalo: „Im Gefäßzentrum werden Patienten 

mit Erkrankungen der Gefäße, also Venen und Ar-

terien, konservativ und operativ behandelt. Meist 

handelt es sich um Durchblutungsstörungen. 

Wir Angiologen und die Gefäßchirurgen arbeiten 

dabei eng zusammen. Darüber hinaus befassen 

sich aber auch die Kardiologie, Nephrologie, 

Neurologie und die Radiologie mit Gefäßerkran-

kungen unterschiedlichster Art und ergänzen 

damit die Fachkompetenz im Gefäßzentrum.“ 

Wozniak: „Besonders Patienten mit fortge-

schrittenen anatomischen und medizinischen 

Problematiken werden hier aus einer Hand 

versorgt. Die Bandbreite der Gefäßerkrankun-

gen ist groß und reicht von leichten Durch-

blutungsstörungen bis hin zu vollständigen 

Gefäßverschlüssen oder Aneurysmen, die ope-

rativ versorgt werden müssen. Im schlimmsten 

Fall kann es auch zur Amputation einzelner 

Gliedmaßen kommen, wenn die Patienten spät 

zu uns kommen.“

Sie beide arbeiten im Zentrum 
eng zusammen. Wo liegen Ihre 
jeweiligen Schwerpunkte? 

Mikalo: „Die Erstbehandlung von Patienten 

mit leichteren Beschwerden fi ndet meist bei 

uns in der angiologischen Ambulanz statt. 

Daraufhin erfolgt meist eine konservative, 

durchblutungsfördernde Therapie in Form von 

Medikamenten, Infusionen oder Kompressions-

Zentrum für Gefäßmedizin
Chefarzt 
Prof. Dr. Gernold Wozniak 
(Klinik für Gefäßchirurgie)

Tel.: 02041 15-1201
E-Mail: gernold.wozniak@kk-bottrop.de

Chefärztin Dr. Anke Mikalo 
(Klinik für Angiologie und Diabetologie)

Tel.: 02041 15-1101 
E-Mail: anke.mikalo@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:
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mich viel besser als vorher und bin sogar 

weitestgehend schmerzfrei“, so die Patientin 

erleichtert. „Alle sind hier unglaublich hilfs-

bereit und verständnisvoll. Ich fühle mich sehr 

wohl hier und kann die Behandlung in dieser 

Klinik nur weiterempfehlen“, ergänzt sie sicht-

lich zufrieden. Auf die Zeit nach der Entlassung 

blickt sie optimistisch: „Ich nehme einige tolle 

Anregungen der Ärzte und Therapeuten mit 

nach Hause. Sollte es dann doch nicht gut 

gehen, komme ich mit einem guten Gefühl 

wieder her und lasse mir helfen.“

Mehr Lebensqualität durch individuelle
Therapien und Fürsorge 

Schon eine ganze Weile leidet 
Lisa Ferrier unter heftigen Rücken-
schmerzen bis ein Zufallsbefund 
bei einer Herzuntersuchung die 
Ursache ans Licht bringt: Mehrere 
Wirbelbrüche im unteren Rücken 
bedingt durch eine Osteoporose. 

Es folgt eine Operation, bei der die Wirbel 

zementiert und die Wirbelsäule stabilisiert 

werden. Obwohl sich die Beschwerden zu-

nächst bessern, treten doch im Alltag wieder 

starke Schmerzen und dazu Schwindelgefühle 

auf. Auch die verordneten Tabletten machen 

Probleme. 

Frau Ferrier trotzt diesem Zustand eine ganze 

Zeit, aber irgendwann leidet die Lebensquali-

tät daran so sehr, dass sie sich entschließt, 

sich zur Behandlung ins Bottroper Knapp-

schaftskrankenhaus zu begeben. „Ich habe 

großes Vertrauen in die Ärzte hier. Schon seit 

17 Jahren komme ich regelmäßig zur Behand-

lung ins Knappschaftskrankenhaus und war 

immer zufrieden“, berichtet die 81-Jährige.

Die Aufnahme in die altersmedizinische 

Fachabteilung bringt schließlich die ersehnte 

Verbesserung der Beschwerden. Frau Ferrier 

wird auf eine neue Medikation eingestellt und 

erhält Physio- und Ergotherapie. „Ich fühle 

„Ich fühle mich viel besser als vorher 
und bin weitestgehend schmerzfrei. 
Die Ärzte, Therapeuten und Pfl ege-
kräfte sind hier alle unglaublich hilfs-
bereit und verständnisvoll.“

Lisa Ferrier, Patientin der altersmedizinischen Fachabteilung

Altersmedizin – 
Autonomie und Teilhabe im Alter

Mit der Gründung einer Klinik für Altersmedizin 
wurde 2020 am Knappschaftskrankenhaus Bott-
rop der bestehende altersmedizinische Schwer-
punkt weiter ausgebaut.
„Da ältere Menschen oft akute Erkrankungen 
erleiden und darüber von Pfl egebedürftigkeit 
bedroht sind, ist das Ziel der Altersmedizin ein 
bestmögliches Maß an Lebensqualität, Eigen-
ständigkeit und Gesundheit zu erhalten, um die 
Rückkehr in die gewohnte häusliche Umgebung 
zu ermöglichen“, erklärt Chefarzt Dr. Martin Glas-
neck, der bei seiner Arbeit auf mehr als 22 Jahre 

Erfahrung zurückgreift. In seiner Klinik bietet er 
eine früh einsetzende Rehabilitation in einem 
multiprofessionellen geriatrischen Team an. 
Chefarzt Glasneck freut sich, seinen Patienten 
in Kürze eine frisch renovierte und den Bedürf-
nissen der altersmedizinischen Patienten optimal 
angepasste Station präsentieren zu können. Hier 
sind nicht nur barrierearme Nasszellen in allen 
Zimmern, sondern auch mehrere Therapieräume 
und ein großzügiger Aufenthaltsraum eingerich-
tet. In den behindertengerechten Räumlichkeiten 
werden optimale Bedingungen geschaff en, um 
akut erkrankte Alterspatienten zu rehabilitieren. 

Klinik für Innere Medizin V 
Altersmedizin
Chefarzt 
Dr. med. Martin Glasneck

Tel.: 02041 15-1151
E-Mail: martin.glasneck@kk-bottrop.de

Weitere Infos unter:

ALTERSMEDIZIN



Gute Medizin braucht qualifi zierte Pfl ege

Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH und
Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH im Verbund der

Wir sind ein 
starkes Team – 
mit Dir sind 
wir noch stärker!

Einstieg als examinierte Pfl egekraft oder Ausbildung mit
Pfl egeschule direkt vor Ort?

Bewirb Dich jetzt und triff  auf Top-Medizin und tolle Kollegen.
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