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Möglichkeiten und  
Grenzen der Medizin
Liebe Leserin,
lieber Leser,

der rasant voranschreitende medizini-
sche Fortschritt konfrontiert uns im-
mer wieder mit schwierigen Situati-
onen. Auf der einen Seite können wir 
heute Krankheiten heilen oder aufhal-
ten, die noch vor wenigen Jahren den 
sicheren Tod bedeutet haben. Die mi-
nimal-invasiven Herzklappen-Opera-
tionen, über die wir in dieser Ausga-
be berichten, sind dafür ein gutes Bei-
spiel. Auf der anderen Seite kann der 
Einsatz aller uns zur Verfügung ste-
henden medizinisch-technischen Mit-
tel aber auch dazu führen, Leiden und 
Sterben unnötig zu verlängern.  Wie 
können wir die Grenzen der moder-
nen Medizin erkennen? Was ist da-
bei die moralische Basis unseres Han-
delns? Auf Fragen wie diese müssen 
die Mitarbeiter in unseren Einrichtun-
gen, Patienten und Angehörige immer 
wieder gemeinsam Antworten finden. 
Hierbei steuert uns sicherlich auch Er-
fahrung und Intuition. Aber gerade 
dann, wenn es schwierig wird, wenn 
sorgfältig abgewogen werden muss, 
darf als Ergänzung fundiertes Wissen 
über Themen, über Prinzipien, Werte 
und Mittel der Entscheidungsfindung 
nicht fehlen. Das in unserem Magazin 
vorgestellte interdisziplinär arbeitende 
Ethik-Komitee und die ethischen Fall-
besprechungen, die es in der St.-Jo-
hannes-Gesellschaft bereits seit über 
zehn Jahren gibt, haben dafür den 
richtigen Rahmen geschaffen. 
Grundlage allen Handelns ist dabei 
unser christliches Menschenbild, das 
uns Richtschnur ist bei den so wich-
tigen Fragen nach Würde und Selbst-
bestimmung des Menschen – im Le-
ben und im Sterben. Dass beides zu-
sammengehört, das eine nicht ohne 
das andere ist - daran erinnert uns 
die Passions- und Osterzeit. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, ebenso besinnliche 
wie frohe Festtage und viel Freude an 
dem nahenden Frühling.
Herzlichst, Ihr 

Klaus Bathen
- Hauptgeschäftsführer -

 

Marion Ziesmann

Sekretariat der Geschäftsleitung

Tel.: (0231) 1843-31010

E-Mail: info@joho-dortmund.de 

Ohne Ehrenamtliche geht es nicht

Zeit - ein wertvolles Geschenk
Vorlesen, erzählen, kleine Besorgungen erledi-
gen, einfach nur die Hand halten – rund 190 
Frauen und Männer arbeiten ehrenamtlich in 
den Einrichtungen der St.-Johannes-Gesell-
schaft und machen damit Tag für Tag das Le-
ben der Patienten und Bewohner ein wenig 
freundlicher.

„Ohne Ehrenamtliche geht es nicht. Für dieses Engagement 
sind wir überaus dankbar“, betont Haupt-Geschäftsführer 
Klaus Bathen. Er hebt die Vielfältigkeit der Aufgaben her-
vor, die auf diese Weise geleistet werden. So ermöglichen 
die Ehrenamtlichen zum Beispiel in den Senioren-Einrich-
tungen kleine Ausflüge zum Wochenmarkt oder ins Thea-
ter. Im Marien Hospital in Hombruch organisieren sie Bi-
bliothek und Kleiderkammer. Hol- und Bringdienste hel-
fen Menschen, die selbst nicht mehr mobil sind und keine 
Angehörigen am Ort haben.

Dabei werden die freiwilligen Helfer stets mit 
Blick auf ihre Fähigkeiten und Vorlieben ein-

gesetzt. Entsprechende Schulungen berei-
ten sie auf ihre Aufgaben vor. Betreut wer-
den sie von den Pflegedienstleitern der je-
weiligen Häuser.

Wer Interesse an einer Mitarbeit in den Ein-
richtungen der St.-Johannes-Gesell-

schaft hat, kann sich melden bei:

Erzählen und miteinander lachen – eines der vielen Geschenke, die Ehrenamtliche machen.



3   

Dr. med. Horst Luckhaupt

Vorsitzender des Ethik-Komitees

Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- 

und Ohrenheilkunde

Tel. Sekretariat: (0231) 1843-35511

E-Mail: ethik-komitee@joho-dortmund.de

  www.st-johannes.de

PEG-Sonde ja oder nein – ein Fall fürs Ethik-Komitee 

Hätte Großvater 
das so gewollt?

Das 2005 ins Leben gerufene Ethik-Komitee 
setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen. 
Pflegekräfte und Ärzte sind dort ebenso ver-
treten wie Mitarbeiter aus Verwaltung und 
Seelsorge. Gemeinsam erarbeitet das Team 
Vorschläge zu ethischen Fragestellungen, die 
für die tägliche Arbeit in den verschiedenen 
Einrichtungen der St.-Johannes-Gesellschaft 
von Bedeutung sind. Gleichzeitig unterstützt 
das Komitee speziell ausgebildete Modera-
toren, die ethische Fallbesprechungen lei-
ten. „Diese Gespräche dienen dazu, sich über 
eine konkrete Frage mit dem Patienten, so-
fern dieser ansprechbar ist, sowie Angehöri-
gen und Mitarbeitern auszutauschen“, erklärt 
Dr. Luckhaupt. „Grundlage unserer Arbeit ist 
dabei das christliche Menschenbild.“

Ob eine PEG-Sonde (Perkutane endoskopi-
sche Gastrostomie) zur künstlichen Ernäh-
rung durch die Bauchdecke eines schwerkran-
ken, dementen Patienten in den Magen gelegt 
werden soll, ist eine der Fragen, die häufig ge-
stellt werden. Das Ethik-Komitee der St.-Jo-
hannes-Gesellschaft hat deshalb zu diesem 
wie zu einigen anderen Themen auch schrift-
liche Empfehlungen gegeben, die Angehöri-
gen und Mitarbeitern eine Orientierungshilfe 

sind. „Es ist eine schwere Aufgabe, die Ver-
antwortung für das Leben eines anderen zu 
übernehmen, der sich selbst nicht mehr äu-
ßern kann“, so Dr. Luckhaupt. „Wir müssen 
in jedem Einzelfall sorgfältig abwägen und 
auf viele Fragen die richtige Antwort finden.“
Wäre die PEG-Sonde eine gute Lösung für den 
Großvater im Pflegeheim? Würde sein Leben 
dadurch lebenswerter? Sind alle behandelba-
ren Ursachen ausgeschlossen, die einer na-
türlichen Nahrungsaufnahme im Wege ste-
hen – zum Beispiel Müdigkeit als Nebenwir-
kung von Medikamenten? Handelt es sich um 
ein akut aufgetretenes Problem, das nur eine 
vorübergehende künstliche Ernährung not-
wendig macht? Oder befindet sich der Pati-
ent bereits in der Sterbephase? Um zu diesen 
und vielen weiteren Aspekten die Beteiligten 
zu Wort kommen zu lassen und einer gemein-
samen Entscheidung näher zu kommen, ist die 
ethische Fallbesprechung das geeignete Fo-
rum. Dabei geht es natürlich immer auch um 
den mutmaßlichen Willen des Patienten, be-
tont Dr. Luckhaupt: „Stimmt das, was wir für 
eine gute Lösung halten, überein mit dem, was 
dieser Mensch für sich entscheiden würde?“ 
Manchmal findet sich in Patientenverfügun-
gen eine Antwort. Häufig sind sie aber nicht 
eindeutig genug formuliert. Dann gilt es, frü-
here Äußerungen des Betroffenen gegenüber 
der Familie, Ärzten oder Pflegekräften zu be-
rücksichtigen. Am Ende dieses schwierigen Ab-
wägungsprozesses ist klar, dass es nicht „die 

richtige oder falsche Entscheidung“ gibt. „Es 
bleibt immer ein Rest Unsicherheit, mit dem 
wir alle leben müssen“, so Dr. Luckhaupt.

Hilfestellung

Rechtzeitig 
Vorsorge treffen
Viele Menschen fragen sich, wie sie Vorsorge 
treffen können, wenn sie krankheitsbedingt 
nicht mehr in der Lage sind, selbst den eige-
nen Willen zu äußern. Mit einer Vorsorgevoll-
macht und der Handreichung „Christliche Pa-
tientenvorsorge“, die im Internet herunterge-
laden werden können,  geben die christlichen 
Kirchen Hilfestellung.

 www.dbk.de

 www.ekd.de

Eine schwere Entscheidung für viele Angehörige: Dem Großvater 
im Pflegeheim geht es schlecht. Er ist desorientiert, isst und trinkt 
nicht mehr. Medizinisch wäre es kein Problem, ihn über eine Sonde 
zu ernähren. Aber wäre das die richtige Lösung? Was hätte der Pati-
ent, könnte er seinen Willen selbst bekunden, gewollt? „Ein typisches 
Beispiel für eine ethische Fallbesprechung“, sagt Dr. med. Horst 
Luckhaupt, Leiter des Ethik-Komitees der St.-Johannes-Gesellschaft 
und Chefarzt der HNO-Klinik des St.-Johannes-Hospitals.

„Grundlage unserer Arbeit ist
das christliche Menschenbild.“

Chefarzt Dr. med. Horst Luckhaupt

Chefarzt Dr. med. 

Horst Luckhaupt
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Sie ist der Nabel der Klinikhygiene – 
die Zentralsterilisation. Nach jedem 
operativen Eingriff sorgt das Team 
von Abteilungsleiter Klaus Wiese für 
Reinigung, Desinfektion und Ste-
rilisation aller Instrumente, prüft 
die Funktionsfähigkeit, stellt neu-
es OP-Besteck bereit, garantiert rei-
bungslose Abläufe. 18 Mitarbeiter 
sind hier im Dienste höchstmögli-
cher Patientensicherheit im Einsatz. 
Die Räume sind gerade erst ausge-
baut und auf den neuesten techni-
schen Stand gebracht worden.

Ein Herzstück der Zentralen Sterilgutversor-
gungsabteilung (ZSVA) ist die neue Großraum-
spülanlage. Mit einer herkömmlichen Spülma-
schine, wie sie zuhause in der Küche steht, hat 
sie wenig gemeinsam. Zwar waschen beide Ge-
räte dreckiges Besteck – wie das geschieht, 
könnte aber unterschiedlicher nicht sein. Klaus 
Wiese steht vor „seinem“ hochmodernen Ge-
rät und schaut durch die gläserne Tür: Wasser-
strahlen spritzen in jede Ecke, es dampft – das 
OP-Besteck ist kaum zu erkennen: Knochensä-
gen, Augenpinzetten, Skalpelle. Und OP-Schu-
he. „Die konnte unser alter Desinfektor nicht 
reinigen“, sagt Klaus Wiese. „Wir arbeiten hier 
unter bestmöglichen Bedingungen.“

Schnittstelle ZSVA

Nicht nur 
sauber, 
sondern steril

Tag für Tag nimmt die ZSVA die Instrumen-
te an, die die Chirurgen des Krankenhauses 
bei Operationen benutzt haben. Jedes Be-
steck ist mit einem Barcode versehen, da-
mit jeder nachfolgende Schritt erfasst und 
der gesamte Reinigungszyklus nachgewie-
sen werden kann. Der Grund für diese auf-
wendige Prozedur: die Fehlerquote bei nahe-
zu Null zu halten. In der Großraumspülanla-
ge befinden sich feinste Wasserstrahler, da-
mit jedes noch so kleine Instrument gründlich 
gesäubert wird. Nach diesem Reinigungsvor-
gang kontrollieren die Mitarbeiter der ZSVA 
die Instrumente unter Lupen, entfernen letz-
te Rückstände und prüfen, ob alles intakt ist 
und funktioniert.

Hygienepass
Damit ist die Arbeit noch nicht erledigt: Mitar-
beiter wickeln Pinzetten, Scheren und Co. mit-
tels einer speziellen, geprüften und genorm-
ten Falttechnik in dampfdurchlässiges Papier 
und legen die Pakete unterschiedlicher Grö-
ßen in Siebe. Eine Stunde und fünf Minuten 
verbringt das Besteck dann in einem der drei 
ebenfalls neuen Sterilisatoren. Bei zwei Bar 
Überdruck und 134 Grad werden die Instru-
mente sterilisiert, dazu sind sechsmal 50 Liter 

St.-Johannes-Hospital

Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung

Leiter: Klaus Wiese

Tel.: (0231) 1843-31950

E-Mail: zsva@joho-dortmund.de

  www.joho-dortmund.de

Spülwasser notwendig. Den danach ausge-
stellten Hygienepass archiviert die EDV-Ab-
teilung des JoHo 30 Jahre lang.
Die Mitarbeiter, die in der ZSVA arbeiten, sind 
ausgebildete Krankenpfleger und haben eine Zu-
satzqualifikation zum technischen Sterilisation-
sassistenten absolviert. Leiter Klaus Wiese war 
OP-Pfleger, ehe er in die ZSVA wechselte. Faszi-
niert ist er von den OP-Bestecken nach wie vor. 
Die Inventur im vergangenen Jahr 2015 hat 
übrigens ergeben: Fast drei Millionen OP- 
Instrumente besitzt das JoHo. Nach Benut-
zung wandern sie alle in die ZSVA.

Die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung im 

St.-Johannes-Hospital ist ausgebaut worden und 

verfügt über modernste Technik.

Fast drei 
Millionen OP-
Instrumente 
besitzt das 
JoHo. 

Alle Mitarbeiter in der 

ZSVA sind ausgebil-

dete Pflegekräfte und 

haben eine Zusatz-

qualifikation als tech-

nische Sterilisations- 

assistenten.

Besichtigung der ZSVA 
für Interessierte
am Mittwoch, 2. März, 17.30 Uhr
mit Anmeldung unter 
Tel.: (0231) 1843-31020
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Auch Kosmetikerin Anna Posch ist zufrieden. Haupt-
beruflich im Vertrieb eines großen Kosmetikherstel-
lers tätig, leitet sie ehrenamtlich einige Male im Mo-
nat im Auftrag der DKMS (Deutsche Knochenmark-
spenderdatei) Kurse unter dem Motto „Look good, feel 
good – sieh gut aus und fühl dich gut“. Große Mar-
ken wie Chanel oder Dior spenden Kosmetikproduk-
te für die gute Sache.

Kostenloses Angebot
Beim Seminar mit dabei ist auch Kerstin Pewny-Ange-
lakis. Sie ist als Krankenpflegerin mit Zusatzausbildung 
zur Breast-Care-Nurse in erster Linie Ansprechpart-
nerin für die an Brustkrebs erkrankten Patientinnen, 
betreut aber auch die Kosmetikseminare. Wenn sie am 
Ende der Veranstaltung gemeinsam mit Anna Posch 
Spiegel, Bürsten, Schminke und Geschirr zusammen-
packt, ist für die Teilnehmerinnen noch längst nicht 
Schluss. Sie bleiben, um sich zu unterhalten – über 

Kerstin Pewny-Angelakis

Breast-Care-Nurse im St.-Johannes-Hospital

Tel.: (0231) 1843-35670

E-Mail: BCN@joho-dortmund.de

Kosmetikseminare für krebskranke Frauen 

Schön trotz Chemotherapie
Mit ruhiger Hand führt sie den Kajalstift zum Auge, zieht langsam einen 
dünnen Strich, zwinkert zweimal und schon ist das nächste Auge dran. 
Die junge Frau hat Krebs. Und etliche Chemotherapien hinter sich. Die 
Folge: keine Haare, keine Wimpern, blasse Haut. Sie gehört zu den Teil-
nehmerinnen eines Kosmetikseminars für Krebspatientinnen im  
St.-Johannes-Hospital, das regelmäßig angeboten wird. Gerade hat 
sie gelernt, wie sie ihre fehlenden Wimpern kaschieren kann. Das 
Ergebnis lässt sie strahlen.

ihren neuen Look, über 
Alltägliches. Ganz ein-
fach über schöne Din-
ge, die während einer 
Krebstherapie oft un-
terzugehen drohen.
Zu den kostenfreien Se-
minaren sind alle an Krebs 
erkrankten Frauen einge-
laden. Die nächsten Termine:  
11. Mai, 14. September, 16. No-
vember um jeweils 15 Uhr im Konfe-
renzraum 3 des JoHo.
Anmeldungen:

Den pflegebedürftigen Angehörigen gut 
versorgt wissen und deshalb einmal für ei-
nige Stunden unbeschwert Kraft schöpfen 
können – die Senioreneinrichtung Chris-
tinenstift in der Dortmunder Innenstadt 
macht das möglich.

„Zeit für mich“ heißt das Angebot an jedem zweiten 
und vierten Samstag im Monat. Von 10 Uhr bis 16 Uhr 
bietet die Einrichtung der St.-Johannes-Gesellschaft 
an diesen Tagen eine Rundum-Betreuung für Seni-
oren, die gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Bas-
teln oder Singen einschließt. Auch für Mittagessen, 
Kaffee und Kuchen sowie eine individuelle Ruhepau-
se wird gesorgt. Die Angehörigen haben unterdessen 
einige Stunden zur Verfügung, in denen sie unbesorgt 
einen Stadtbummel oder Ausflug unternehmen oder 
sich einfach nur ausruhen können. 
Da die Teilnehmerzahl auf maximal acht Personen be-
grenzt ist, wird um Anmeldung bis freitags, 12 Uhr 
gebeten. Die Kosten betragen acht Euro pro Stunde.

Rollatorentraining

Parcours zum Üben
Der Umgang mit einem Rollator will ge-
lernt sein. Deshalb bieten das Physio-
therapeutenteam von JoHo CURAvita 
der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft, die 
DSW21 und das Sanitätshaus Emmerich 
ein besonderes Training an.

Am Wilhelm-Hansmann-Haus ist ein Übungs-Par-
cours aufgebaut, auf dem verschiedene Hindernis-
se mit dem Rollator überwunden werden müssen. 
Geübt wird vor allem auch das Verhalten bei einer 
Busfahrt. Denn gerade der Ein- und Ausstieg stellt 
Rollatorenfahrer vor besondere Herausforderun-
gen. Falsches Verhalten kann zu gefährlichen Stür-
zen führen und fatale Folgen haben.
Das Training ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Der nächste Termin: Donnerstag, 12. 
Mai, um 13.30 Uhr am Wilhelm-Hansmann-Haus, 
Märkische Straße 21. 
Fragen beantwortet Susanne Nierhoff 

Leiterin JoHo CURAvita St.-Elisabeth-Krankenhaus 

Tel.: (0231) 2892-23000

Ein Angebot für pflegende Angehörige

Zeit für mich

Christinenstift

Heim- und Pflegeleitung: Regina Misiok-Fisch

Tel.: (0231) 18201-0

E-Mail: regina.misiok-fisch@christinenstift.de

  www.christinenstift.de 
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Prof. Helge Möllmann ist neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I/Kardiologie

Ein Herz – Ein Team
Noch ist vieles neu für Prof. Dr. Helge Möllmann. Der 
41-jährige steht als Nachfolger von Prof. Hubertus 
Heuer seit Anfang Februar an der Spitze der Klinik für 
Innere Medizin I/Kardiologie im St.-Johannes-Hospital. 
Zuletzt als stellvertretender Direktor der Kardiologie 
an der renommierten Kerckhoff-Klinik im hessischen 
Bad Nauheim tätig, leitet er nun die größte Klinik des 

JoHo, die neben der Kardiologie die Intensivmedizin 
und Nephrologie als weitere Schwerpunkte hat. „Ich 
treffe hier auf ein tolles Team in einer bestens funkti-
onierenden Abteilung, die wirklich alle Möglichkeiten 
bietet“, zieht der neue Chefarzt nach den ersten Wo-
chen Bilanz. Die Stadt Dortmund kennt er bereits aus 
Kindertagen.

Hand in Hand
arbeiten bei jedem Eingriff 

ein Kardiologe und ein 
Herzchirurg im Team.  

Herr Prof. Möllmann, ist Ihnen der Umzug 
nach Dortmund schwer gefallen?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil: Mein Vorgän-
ger, Prof. Hubertus Heuer, hatte mich zu einer 
Fahrradtour durch die Stadt eingeladen, bevor 
ich überhaupt die Klinik das erste Mal gesehen 
habe. Ich war begeistert von den Grünflächen, 
den Cafés, den vielen freundlichen Menschen 

überall. Dortmund ist sehr lebens- und lie-
benswert und hat sich seit der Zeit, als meine 
Großeltern hier lebten, enorm verändert. Aber 
ich bin auch früher schon gerne hier gewesen. 
Und als gebürtiger Westfale aus Bünde ken-
ne ich die Region rund um Dortmund eben-
falls recht gut.

„Ich finde hier eine wirklich sehr gut 
organisierte Klinik vor, die ein Arbeiten 
auf höchstem Niveau möglich macht.“

Prof. Dr. med. Helge Möllmann

Und was sagt Ihre Familie dazu?
Ich habe zwei Söhne, sieben und neun Jahre alt. 
Die sind bereits zu großen BVB-Fans gewor-
den. Wir alle lernen nach und nach die Stadt 
immer besser kennen und fühlen uns wohl.

Das St.-Johannes-Hospital, so hört man, 
hat Sie ebenfalls sofort überzeugt. Was 
gefällt Ihnen hier so gut, dass Sie Ihren 
bisherigen Wirkungskreis an einem 
der bedeutendsten Herz-, Thorax- und 
Kreislaufzentren Deutschlands nach 
Dortmund verlegt haben?   
Hier im JoHo haben wir die größte Kardio-
logie Nordrhein-Westfalens – bestens aus-
gestattet und mit exzellentem Ruf weit über 
die Stadt hinaus. Unter Leitung meines Vor-
gängers, Prof. Heuer, sind immer wieder in-
novative Therapien frühzeitig eingesetzt und 
etabliert worden. Die Mitarbeiter sind hoch-
motiviert und nehmen neue Entwicklungen 
in der Kardiologie begeistert auf. Ebenfalls 
ganz wichtig für meine Entscheidung war die 

Tatsache, dass das St.-Johannes-Hospital über 
eine hervorragende Herzchirurgie unter Lei-
tung von Priv.-Doz. Dr. Guido Dohmen ver-
fügt. Denn nur im interdisziplinären Team kön-
nen wir unsere Patienten in vielen Bereichen 
bestmöglich versorgen, zum Beispiel bei der 
minimal-invasiven Therapie von Herzklappen- 
erkrankungen. Ich bin der festen Überzeu-
gung, diese Entwicklung auch in Zukunft im 
Team weiter vorantreiben zu können.

Damit sprechen Sie ein Thema an, das 
Ihnen sehr wichtig ist und zu dem Sie 
in den vergangenen Jahren auch expe-
rimentell und klinisch geforscht haben. 
Unter anderem waren Sie federführend 
an der Entwicklung einer künstlichen 
Herzklappe beteiligt.
Das ist richtig. In Bad Nauheim waren Forschung 
und klinische Arbeit verzahnt. Wir konnten zum 
Beispiel mit dieser neuen Herzklappenprothe-
se eine gewisse Undichtigkeit älterer Prothesen 
verringern, die für das Langzeitüberleben der 
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Der Eingriff dauert nicht einmal eine Stunde

TAVI statt Herzklappen-OP
Was tun, wenn der Patient ohne neue Herzklappe kei-
ne Überlebenschance hat, aber aufgrund von Alter oder 
Vorerkrankungen nicht am offenen Herzen operiert wer-
den kann? Noch bis vor zehn Jahren bedeutete das den 
Tod. Heute ist TAVI eine Alternative, die Leben rettet und 
gleichzeitig die Lebensqualität erhöht.   

TAVI ist die Abkürzung für Transcatheter Aortic Valve Implantation. 
Übersetzt werden kann das mit Transkatheter-Aortenklappen-Implan-
tation. Dabei kann die neue Herzklappe über die Leistenarterie oder die 
Herzspitze bei schlagendem Herzen implantiert werden. Der Einsatz 
einer Herz-Lungen-Maschine ist nicht notwendig. Auch eine Vollnar-
kose kann in den meisten Fällen vermieden werden. Der Eingriff, der 
nicht einmal eine Stunde dauert, ist damit deutlich weniger belastend 
als eine konventionelle Operation an der Aortenklappe. Die Komplika-
tionsrate ist außerordentlich gering. Schon nach wenigen Tagen kann 
der Patient das Krankenhaus wieder verlassen.
In 90 Prozent der Fälle, so erklärt Chefarzt Prof. Helge Möllmann, er-
folgt der Zugang zum Herzen über ein arterielles Blutgefäß in der 
Leiste. Wenn die Arterien, zum Beispiel aufgrund von Verkalkung, für 
dieses Verfahren nicht geeignet sind, kann die Klappe über die Spitze 
der linken Herzkammer eingepflanzt werden. Auch dann ist nur ein 
geringer Schnitt notwendig. 
Seit der Einführung von TAVI 2008 hat sich die Zahl der Eingriffe mehr 
als verzwanzigfacht. Ist das Verfahren zunächst ausschließlich für in-
operable Patienten eingesetzt worden, wird es angesichts wachsen-
der Erfahrung und immer ausgereifterer Technik zunehmend auch bei 
Patienten mit nicht ganz so hohem Risiko als Alternative zur Opera-
tion gesehen.

Prof. Helge Möllmann im Herzkatheterlabor. In der Hand hält er eine Herzklappenprothese. Dank der 

Entwicklung neuer Materialien werden die Herzklappen so konstruiert, dass sie sich sehr klein zusam-

menfalten lassen, bevor sie über den Katheter zum Herzen vorgebracht werden.

In rund 90 Pro-

zent der Fälle ist 

dies der Zugang 

der Wahl: Mit Hil-

fe eines Kathe-

ters kann die neue 

Klappe von der 

Leistenschlag-

ader bis zum Her-

zen vorgebracht 

werden. 

St.-Johannes-Hospital

Klinik für Innere Medizin I/Kardiologie

Chefarzt Prof. Dr. med. Helge Möllmann

Tel.: (0231) 1843-35100

E-Mail: inneremedizin1@joho-dortmund.de

  www.joho-dortmund.de

Patienten von Nachteil ist. Ein weiteres Anliegen 
war die Senkung der Zahl nachträglich notwen-
diger Herzschrittmacher-Implantationen. Diese 
Erfahrung fließt nun natürlich in meine Arbeit 
hier am St.-Johannes-Hospital ein, so dass wir 
die kathetergestützte Implantation von Aorten-
klappenprothesen (TAVI) im Team mit der Herz-
chirurgie deutlich ausbauen können.

Das bedeutet konkret?
Als Zentrum mit spezieller Expertise bei Herz-
klappenerkrankungen können wir den Patien-
ten die bestmögliche Versorgung anbieten. So 
können wir den neuesten Entwicklungen Rech-
nung tragen. Denn TAVI gewinnt in unserer al-
ternden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung, 
weil diese Therapie gerade für hochbetagte Pa-
tienten mit Vorerkrankungen, die nicht am of-
fenen Herzen operiert werden können, eine Al-
ternative ist. Gleichzeitig ist TAVI auf dem Weg 
zur Standardtherapie auch für andere Herzpa-
tienten. Wichtig dabei ist, im interdisziplinären 
Team aus Kardiologen und Herzchirurgen, die 
sich in jedem Einzelfall beraten, stets die rich-
tige Entscheidung zum Wohle des Patienten 
zu treffen und für höchstmögliche Sicherheit 
zu sorgen. Deshalb ist auch das gemeinsame 
Durchführen der Eingriffe wichtig. Es arbeiten 
bei jedem Eingriff ein Kardiologe und ein Herz-
chirurg Hand in Hand. 

Dieses Konzept eines interdisziplinä-
ren Herz-Teams bringen Sie von der 
Kerckhoff-Klinik mit, die dafür bereits 
Auszeichnungen erhalten hat.
Ja, ich habe an der Entwicklung dieses Kon-
zepts maßgeblich mitgearbeitet und freue mich, 
den Gedanken des Herz-Teams nun gemein-
sam mit der Herzchirurgie auch in Dortmund 
umzusetzen. Das ist in der Tat eine Neustruk-
turierung, die ich sofort eingeführt habe. Auch 
die gute Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen Ärzten möchte ich noch weiter aus-
bauen. Insgesamt finde ich hier aber eine wirk-
lich sehr gut organisierte Klinik vor, die ein Ar-
beiten auf höchstem Niveau möglich macht.

TAVI auf dem Vormarsch: 
War die Zahl der 
Eingriffe mit 637 im 
Jahr 2008 noch sehr 
bescheiden, erreichte 
sie 2014 mit nunmehr 
13.263 einen beachtlichen 
Stand. Die Zahl ist weiter 
steigend.
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Endometriose-Sprechstunde nach  

telefonischer Vereinbarung

St.-Johannes-Hospital

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Georg Kunz

Oberarzt Maciej Mierzwinski

Leiter EndometrioseZentrum

Tel.: (0231) 1843–35660

E-Mail: endometriose@joho-dortmund.de

  www.joho.dortmund.de

Endometriose: Jede zehnte Frau im gebährfähigen Alter ist betroffen

Wenn Unterleibsschmerzen zur Qual werden
Wiederkehrende Schmerzen im Unterbauch, Blutungen, Verdau-
ungsbeschwerden – Symptome einer Krankheit, die weit ver-
breitet und doch nahezu unbekannt ist: die Endometriose. Jede 
zehnte Frau im gebährfähigen Alter ist betroffen. Rund 40.000 
Neuerkrankungen werden jedes Jahr gezählt. Damit ist die En-
dometriose eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankun-
gen überhaupt. Gewebe, ähnlich der Gebärmutterschleimhaut, 
tritt im Unterleib auf, siedelt sich an Eierstöcken, Eileitern, Darm, 

Blase oder Bauchfell an. Es kann bluten, sich entzünden, Zys-
ten bilden. Häufig ist Endometriose deshalb auch Ursache für 
Unfruchtbarkeit. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im 
St.-Johannes-Hospital bietet mit dem zertifizierten Endomet-
rioseZentrum betroffenen Frauen Hilfe mit Beratungsangeboten 
und einem breiten Behandlungsspektrum. Chefarzt Priv.-Doz.  
Dr. Georg Kunz erklärt die Krankheit und sagt, auf was Frauen 
achten sollten.  

Kooperationspartner

Das von der Stiftung Endometriose For-
schung zertifizierte EndometrioseZen-
trum im St.-Johannes-Hospital arbeitet 
mit internen und externen Partnern zu-
sammen, um den betroffenen Patien-
tinnen eine optimale, kompetente und 
an die neuesten Standards gebundene 
Behandlung dieser chronischen Erkran-
kung zu bieten.

Interne Kooperatiospartner im 
St.-Johannes-Hospital sind:

  Physikalische Therapie
  Klinik für Anästhesie
  Sozialdienst
  Psychologische Beratung

Externe Kooperationspartner sind:
  Institut für Pathologie im 
Josefshaus

  Klinik für Urologie im  
St. Josef-Hospital

  Kinderwunsch-Zentrum Dortmund
  Selbsthilfegruppe Dortmund  
„Frauen und Endometriose“

Im St.-Johannes-Hospital

EndometrioseZentrum
Die Krankheit Endometriose wird trotz ihrer Verbreitung immer 
noch zu wenig beachtet. Es vergehen vom Auftreten der ersten 
Symptome bis zur Diagnosestellung im Mittel sechs Jahre. Die 
Stiftung Endometriose Forschung (SEF), die Endometriose Ver-
einigung Deutschland und die Europäische Endometriose Liga 
verbessern deshalb durch Organisation und Bildung von Endo-
metriose-Zentren die Versorgung betroffener Frauen. Die Kli-
nik für Gynäkologie und Geburtshilfe im St.-Johannes-Hospi-
tal bietet eines dieser Zentren. Aufgrund der großen Erfahrung, 
des breiten und exzellenten Behandlungsspektrums sowie er-
gänzender Angebote wurde es nun durch die SEF zertifiziert. 

Psychologische 
Unterstützung

Die Diagnose Endometriose und der oft 
damit einhergehende unerfüllte Kinder-
wunsch bedeuten für viele Patientinnen 
eine große Belastung. Das Endometrio-
seZentrum stellt auf Wunsch Kontakt 
zum Sozialdienst oder zu psychologi-
schen Beratungsangeboten im St.-Jo-
hannes-Hospital sowie zur Selbsthilfe-
gruppe „Frauen und Endometriose“ in 
Dortmund her. 

(v.l.) Prof. Robert Greb vom Kinderwunsch-Zentrum Dortmund  

und Prof. Karl-Werner Schweppe von der Stiftung Endometriose 

Forschung freuen sich mit Oberarzt Maciej Mierzwinski und PD. Dr. 

Georg Kunz über die Zertifizierung des EndometrioseZentrums am 

St.-Johannes-Hospital.

Was ist Endometriose?

Eine Endometriose bedeutet das Wachstum 
von Gebärmutterschleimhaut (Endome-
trium) außerhalb der Gebärmutterhöhle. 
Die Endometrioseherde, zum Beispiel an 
Blase oder Darm, durchlaufen ähnliche 
zyklische Veränderungen wie die normale 
Gebärmutterschleimhaut. Während die-
se jedoch bei der Regelblutung nach au-
ßen ausgeschieden werden kann, ist bei 
ortsfremden Ansiedlungen ein Abflie-
ßen des Blutes nach außen nicht mög-
lich. Dadurch können die Herde an Grö-
ße zunehmen, es kann zu schmerzhaften 
Zysten, Vernarbungen oder Verwachsun-
gen kommen.

Wer ist betroffen?

Die Endometriose ist nach den Myomen 
die zweithäufigste gutartige gynäkolo-
gische Erkrankung. Sie bildet sich in den 
Wechseljahren zurück, wenn der Spiegel 
der weiblichen Geschlechtshormone ab-
sinkt. Die mit der Krankheit einhergehen-
den Beschwerden verschwinden.

Symptome

Während manche Frauen nur leichte Beschwerden haben, leiden andere sehr 
stark unter der Krankheit. Die Art und Intensität der Symptome können sich 
bei den einzelnen Frauen deutlich voneinander unterscheiden. Das Bauchfell 
im weiblichen Becken, Gebärmutterwand, Eierstöcke, Harnblase und Enddarm 
sind häufig betroffen. Symptome sind:

 wiederkehrende Schmerzen im Unterbauch, vor allem in der zweiten Hälfte 
des Monatszyklus

  starke Schmerzen während der Monatsblutung
  verstärkte Monatsblutung, Zwischenblutungen
 Schmerzen beim oder nach dem Geschlechtsverkehr
 Bauch- und Rückenschmerzen, die bis in die Beine ausstrahlen
  Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen
 Blutungen aus Blase und Darm (selten)
 Blähungen, Durchfall oder Verstopfung
 Schmerzen beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen

Ganz wichtig: All diese Symptome können auch andere Ursachen haben. Es muss 
eine sorgfältige Abklärung erfolgen.

Diagnostik

Hinweise auf eine Endometriose können 
neben dem Arztgespräch die gynäko-
logische Untersuchung und die Ultra-
schall-Untersuchung liefern. Um die Dia- 
gnose zu sichern, ist in der Regel eine 
Bauchspiegelung, die so genannte La-
paroskopie, erforderlich. Dabei handelt 
es sich um einen minimal-invasiven chi-
rurgischen Eingriff in Vollnarkose. Der 
Arzt führt über mehrere Hautschnitte 
Instrumente in den Bauchraum ein, um 
Gewebeproben zu entnehmen und zu 
prüfen, ob Organe Endometrioseherde 
aufweisen. Besteht ein unerfüllter Kin-
derwunsch, kann während der Bauch-
spiegelung auch die Durchgängigkeit 
der Eileiter getestet werden. 

Kinderwunsch

Endometriose stellt einen der häufigs-
ten Gründe für einen unerfüllten Kin-
derwunsch dar. Verwachsungen und 
Verklebungen an den Eileitern können 
dazu führen, dass die Eizelle nicht in die 
Gebärmutter wandern kann. Deshalb 
wird die Endometriose häufig im Rah-
men der Sterilitätsdiagnostik entdeckt. 
Das EndometrioseZentrum im St.-Jo-
hannes-Hospital koope-
riert in diesen Fällen 
eng mit dem Kin-
derwunsch-Zent-
rum Dortmund.

Therapie

Die Bauchspiegelung bietet neben der Si-
cherung der Diagnose die Möglichkeit zur 
operativen Entfernung der Endometriose-
herde. Dies ist insbesondere bei unerfüll-
tem Kinderwunsch wichtig. Eine Linde-
rung der Beschwerden bringen schmerz- 
und krampflösende Medikamente. Der 
Arzt kann außerdem Hormonpräparate 
verschreiben, die den Einfluss der weib-
lichen Geschlechtshormone auf die En-
dometriosezellen dämpfen. Solange die 
Endometriose keine Beschwerden ver-
ursacht, ist in der Regel keine Therapie 
erforderlich. Ratsam sind aber engma-

schige Kontrollen.

Rund 40.000  
Neuerkrankungen werden 

jedes Jahr gezählt 

Zysten
Wenn Schleimhaut der Gebährmutter 
(Endometrium) sich außerhalb der 
Gebährmutterhöhle ansiedelt, entste-
hen so genannte Endometrioseherde, die 
starke Schmerzen und auch Unfrucht-
barkeit verursachen können.

Chefarzt Priv.-Doz.  

Dr. med. Georg Kunz
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Seit 2011 verbringt der Vierzigjährige dreimal 
in der Woche jeweils viereinhalb Stunden im 
DialyseZentrum des St.-Johannes-Hospitals. 
Eben hat er ein schmackhaftes Frühstück be-
kommen, mit Brötchen, Ei und Aufschnitt. Sein 
linker Arm ist über einen Shunt an die Dialyse-
maschine angeschlossen. Neben ihm arbeitet 
die lebenswichtige Maschine leise und stetig 
daran, sein Blut von schädlichen Stoffwech-
selprodukten zu reinigen „Ich beneide die Leu-
te, die dabei schlafen können“, sagt er. Gegen 
Mittag wird er nach Hause gehen, sich leicht 
fühlen, leider auch etwas erschöpft. Aber dann 
hat er wieder beide Hände frei für sein Hobby.
Die Materialien, Kunststoffe und Zellulose, 
die biegsam und widerstandsfähig sind und 
sich dennoch weich anfühlen, haben Alexan-
der Hirschfeld schon gereizt, als er vor 1992 
noch in Kasachstan lebte. Damals hat er sie 
zum Basteln aus der Klinik seiner Heimatstadt 
bekommen. Es gab nicht so viel verschiedene 
Schläuche wie hier, wer hätte gedacht, dass er 
sie jemals selbst als Patient brauchen würde.

Die von ihm verwendeten Teile kamen nie 
an Patienten zum Einsatz und wären 

sonst entsorgt worden. Stationslei-
ter Ludger Schulenberg hat verdutzt 

geguckt, als sein Patient ihn das erste Mal frag-
te, ob er die überschüssigen Schläuche haben 
kann. Mittlerweile werden die nicht eingesetz-
ten Teile automatisch für Alexander Hirschfeld 
beiseitegelegt. 

Im Gegenzug stehen einige Skulpturen als far-
bige Dekoration an gut beleuchteten Stellen der 
Dialysestation. Sie verstärken den fast famili-
ären Charakter: „Die meisten Patienten kom-
men über viele Jahre mehrfach in der Woche 
für einen halben Tag zu uns. Da tritt der me-
dizinische Aspekt manchmal in den Hinter-
grund, und wenn es in der Familie eine Ein-
schulung oder Hochzeit gibt, dann erfahren 
wir das auch“, sagt Schulenberg. 
Das Team aus Schwestern und Pflegern legt gro-
ßen Wert darauf, den Klinikalltag auf der Stati-
on so angenehm wie möglich zu gestalten. Also 
geht es ruhig zu, viele Patienten vertreiben sich 

Alexander Hirschfeld bewältigt seine Krankheit mit viel Kreativität

Phantasiegeschöpfe aus 
Dialyseschläuchen
Figuren mit glitzernden blauen Augen und spiralförmigen Ohren, Raupen, 
Taucher, Außerirdische, alle sehr freundlich, kunstvoll gesteckt, geklebt, ge-
schnitten und geflochten. Sie stehen auf Schlauchklemmen als Füßen, ha-
ben Pumpensegmente als Bäuche, sind aus Druckableitungsfiltern, Luftfän-
gern und Kanülenschläuchen stabil zusammengesetzt. Alexander Hirschfeld 
bastelt Phantasiegeschöpfe aus Dialyse-Schläuchen.

DialyseZentrum 

im St.-Johannes-Hospital

Tel.: (0231) 1843-37550

E-Mail: dialyse@joho-dortmund.de

DialyseZentrum am St.-Johannes-Hospital

Das DialyseZentrum verfügt über 35 moderne Dialysegeräte, die an 
20 Behandlungsplätzen in sechs hellen und voll klimatisierten Räu-
men zum Einsatz kommen. Darunter befinden sich Einzelzimmer für 
Akut- und Bauchfelldialysen. In den Einzelräumen können außerdem 
infektiöse Patienten – etwa mit Hepatitis B/C oder mit MRSA – be-
handelt werden. Das Team des DialysZentrums unter ärztlicher Lei-
tung von Dr. med. Gottfried Janning und Dr. med. Johannes Schnei-
der betreut darüber hinaus alle Nierenersatztherapien und Blutrei-
nigungsverfahren der drei Intensivstationen des St.-Johannes-Hos-
pitals. Pro Jahr werden rund 12.000 Behandlungen durchgeführt.

Alexander Hirschfeld 

mit einem Phantasietier 

aus Dialysematerial

Stationsleiter Ludger 

Schulenberg

die Zeit mit Lesen oder einem der über 30 Fern-
sehprogramme, die an jedem Bett separat emp-
fangen werden können. Auch ein Sportsender 
des Bezahlfernsehens ist darunter – zur Freu-
de der Patienten, die noch berufstätig sein kön-
nen und deshalb in der Spätschicht ab 17.30 Uhr 
zur Dialyse kommen: Sie sehen dann gerne den 
BVB. Wer sich lieber selbst bewegt, kann das 
auf einem speziellen Dialysefahrrad tun. Eine 
Patientin ist damit besonders eifrig, bevor sie 
nicht 30 Kilometer gefahren ist, hört sie nicht 
auf. „Einzelne Patienten kommen seit über 18 
Jahren“, sagt Schulenberg. Die Wartezeiten für 
eine Spenderniere sind im Moment auf durch-
schnittlich sieben Jahre gestiegen.
Auch Alexander Hirschfeld wartet auf ein Spen-
derorgan. Dann wird er vielleicht wieder als Elek-
triker arbeiten können, so wie vor seiner Erkran-
kung. Bis dahin geht er weiter kreativ mit dem 
Material um, von dem sein Leben abhängt.  

„Die meisten Patienten 
kommen über viele Jahre 
mehrfach in der Woche für 
einen halben Tag zu uns.“

Ludger Schulenberg
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Zuerst zum Arzt
Am Anfang jeder Planung sollte das Gespräch mit dem Hausarzt stehen. So 
bleibt auch genügend Zeit für eventuell notwenige Impfungen. Steht dem Ur-
laub aus medizinischer Sicht nichts im Wege, ist es sinnvoll, um eine Be-
scheinigung über bestehende Erkrankungen zu bitten – bei Auslandsrei-
sen möglichst in englischer Sprache. Auch ein für die Reise ausreichen-
der Medikamentenvorrat muss garantiert sein – die Hälfte davon im Hand-
gepäck, den Rest im Koffer mitführen. Dabei ganz wichtig: Besonderhei-
ten beachten. Zum Beispiel müssen Schmerzmittel (Morphine) als sol-
che deklariert und Insuline in Originalverpackung, gekühlt und mit Beipack-
zettel versehen sein. Und: Internationale Freinamen der Medikamente no-
tieren. Mit Handelsnamen kann der Arzt im Ausland nichts anfangen. 

Die Wahl des Reiseziels
Deutschland ist bei Senioren mit 60 Prozent immer noch das 
beliebteste Reiseziel, gefolgt von Österreich, Italien und Spa-
nien. Wer sich für die südlichen Länder entscheidet, soll-
te unbedingt auf die Reisezeit achten und die heißen Mo-
nate Juli und August meiden. Ansonsten gilt in allen Fäl-
len: Die Wahl der Unterkunft ist mindestens ebenso wichtig die 
die Wahl des Urlaubsorts. Gibt es Rampen und Aufzüge? Mit Hilfsmitteln ausgestat-
tete Badezimmer? Einen Gepäcktransport? Medizinische Betreuung vor Ort? Frühstück 
vor 8 Uhr? Das Abendessen nicht zu spät? Mittlerweile gibt es immer mehr Spezialis-
ten unter den Urlaubsanbietern. So kann zum Beispiel auch die Pflege eines Angehöri-
gen mit einer Reise kombiniert werden. So genannte Pflegehotels machen das möglich.

Flugreisen
Wer sich für eine Flugreise entscheidet, muss sehr sorgfältig pla-
nen. Denn an Bord eines Verkehrsflugzeuges herrschen besondere 
Bedingungen. Durch den geringeren Druck in der Kabine dehnt sich 
Luft aus, die sich zum Beispiel auch im Darm oder Mittelohr befin-
det. Ebenfalls belastend für den Körper sind die Trockenheit der Luft 
und die geringen Bewegungsmöglichkeiten. Hinzu kommt die mit ei-
ner Flugreise oft verbundene Zeitverschiebung, die bei älteren Men-
schen eher zu Schlafstörungen, Infektionsanfälligkeit und Müdig-
keit führen kann. Die Faustregel besagt: pro Stunde Zeitverschie-
bung einen halben Tag Eingewöhnungszeit rechnen. Ganz wich-
tig: Bei gewissen Erkrankungen und chronischen Leiden ist eine Be-
urteilung der Flugreisetauglichkeit durch den Medizinischen Dienst 
der Fluggesellschaft einzuholen. Ein entsprechendes Formular 
(MEDA) muss vorher ausgefüllt werden. Bei Vielfliegern mit chro-
nischen Erkrankungen ist die Beantragung einer FREMEC-Kar-
te (Frequent Travellers Medical Card) angeraten. Ebenfalls zu be-
achten: Eigene Sauerstoffflaschen oder anderes medizinisches Ge-
rät dürfen nicht bei allen Gesellschaften mit an Bord gebracht wer-
den. Unbedingt vorab Informationen einholen.

Kurkonzerte und Kaffeefahrten waren gestern. Die Senioren von 
heute sind reiselustiger denn je, wollen etwas erleben, neue Länder 
und Menschen kennenlernen. „Für eine ordentliche Portion Fern-
weh ist man nie zu alt“, sagt Dr. Johannes Wunderlich, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin/Geriatrie am St.-Elisabeth-Krankenhaus in 
Kurl. „Vorausgesetzt, man geht den Urlaub richtig an.“

St.-Elisabeth-Krankenhaus

Innere Medizin und Geriatrie

Chefarzt Dr. med. Johannes Wunderlich

Tel.: (0231) 2892–25100

E-Mail: info@elisabeth-dortmund.de

Am Urlaubsort
Hier heißt es: den Urlaub ruhig angehen lassen. Der ältere Kör-
per braucht mehr Zeit, um sich auf eine andere Umgebung und 
ein anderes Klima einzustellen – vor allem bei Fernreisen. Die 
wichtigsten Regeln: genügend trinken, für ausreichend UV-
Schutz sorgen und sich nicht zu viel für einen Tag vornehmen.

Was Senioren bei der Urlaubsplanung beachten sollten

Für Fernweh ist 
man nie zu alt

Schon gewusst?
Ein Drittel aller Reisenden ist über 60. 
Rund 50 Prozent der über 70-jährigen 

Urlauber zieht es ins Ausland.
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Bis zum Tode ihres Mannes im Jahr 2004 füh-
ren beide eine von Liebe und Harmonie ge-
prägte Ehe. Dass beide sich überhaupt ken-
nen gelernt haben, verdankt Gisela Piel ei-
ner Eigenmächtigkeit ihrer Sekretärin: „Die 
meinte, so geht das nicht, immer nur arbei-
ten und am Wochenende allein.“ Sie gibt für 
ihre Chefin, die viel beschäftigte Politologin, 
eine Annonce auf. „Venus mit Herz und Köpf-

chen, akademisch vorbelastet, sucht Seelen-
doktor“. Die Anzeige fällt in die Hände zwei-
er Kollegen des zukünftigen Bräutigams, die 
ihrerseits auf der Suche nach einer passen-
den Gattin für den gefragten Psychologen 
sind. Dr. Walter Piel meldet sich: „Liebe Ve-
nus, hiermit bewerbe ich mich auf die aus-
geschriebene Vakanz. Ich bin ein Seelendok-
tor, ein echter.“ Und er legt ein Kinderbild von 
sich dazu. „Kenner pflegen zu sagen, dass ich 
mich kaum verändert haben soll.“

Unzählige Briefe schreibt sich das Paar sein 
Leben lang, Notizen, Gedichte oder Telegram-
me. Viele davon hat Gisela Piel behalten und 
bewahrt sie schön geordnet in ihrem Zimmer 
im St. Josefinenstift auf. „Mein Mann sagte 
immer, du brauchst gar keine Perlen, besser 
ist schwarze Tinte“, lacht sie. In all den Ehe-
jahren beschenken sich beide immer wieder 
mit Geschriebenem, verfassen sogar zusam-
men ein Buch über seine Lebensgeschichte: 
„Von Masuren ins Ruhrgebiet“.

Unter Spionageverdacht
Während des Krieges unterrichtet die junge 
Gisela in ihrem Heimatort Märkisch-Buchholz 
in Brandenburg etwa eine Autostunde südlich 
von Berlin an der Volksschule. Die „richtigen“ 
Lehrer sind alle an der Front. Nach dem Krieg 
geht sie mit ihrer Mutter nach Berlin, um zu 
studieren. Doch so leicht ist es nicht in der 
russisch besetzten Zone – unter dem Vorwand 
des Spionageverdachtes wird die junge Frau 
von der Straße weg festgenommen und ins 
Gefängnis nach Potsdam verschleppt, wo sich 
damals das höchste sowjetische Kriegsgericht 

befand. Monatelang wird sie ohne Anklage 
festgehalten. Zur Weihnachtszeit sieht sie 
vom Zellenfenster aus, wie in Potsdam die 
Kerzen angezündet werden. Gisela Piel er-
krankt schließlich an Halsdrüsen-Tuberkulo-
se. Wie so oft erkennt sie auch hier Positives 
an der Situation: „Die Russen hatten furcht-
bar Angst, sich mit irgendetwas anzustecken“, 
berichtet sie. Mit Hilfe der russischen Dol-
metscherinnen, allesamt studierte Frauen aus 

Das St.-Josefinenstift, seit 2008 eine Einrichtung der Kath. 
St.-Johannes-Gesellschaft, blickt auf eine lange Geschich-
te zurück. Ursprünglich war es ein Damenstift unter Leitung 
der Vinzentinerinnen. Heute bietet es Seniorinnen inmit-
ten der Innenstadt am Ostwall 80 Heim- und Pflegeplätze in 
56 Einzel- und zwölf Doppelzimmern. Auch die Möglichkeit 
zur Kurzzeitpflege besteht. Gemeinschaftsräume fördern das 
Miteinander. 

Die Hochzeit mit ihrem Mann Walter hat sie schlichtweg 
versäumt: „Das war so ein wunderbarer, sonniger Tag, da 
sind wir Boot fahren gegangen. Und plötzlich fiel uns ein, 
wir hatten doch um 13 Uhr einen Hochzeitstermin ausge-
macht!“ Gisela Piel ist heute 88 Jahre alt und wohnt seit 

Mai 2013 im St. Josefinenstift. Damals, 1960 geht es has-
tig an Land, nach Hause zur Mutter, und die Braut legt 
sich ins Bett und täuscht dem gutmütigen Pfarrer eine Er-
krankung vor. Der wünscht gute Besserung und traut Gi-
sela und Walter zwei Wochen später.  

Gut versorgt

Das St. Josefinenstift

Immer aktiv: Gisela 

Piel in der Küche des 

St. Josefinenstifts

Gisela Piel blickt vom St. Josefinenstift auf Dortmund 

„Venus mit Herz und Köpfchen“

„Du brauchst gar keine Perlen, 
besser ist schwarze Tinte.“

Ein Blick ins Familienalbum: Gisela Piel mit Toch-

ter und Mann im Garten

Senioren erzählen
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Moskau, die für das Kriegsgericht arbeiteten, 
wird sie in das Krankenhaus in Spandau ver-
legt. Wirklich helfen kann man ihr auch hier 
nicht – Penicillin fehlt, die russischen Ärz-
te zeigen sich überfordert. „Da war auch ein 
junges Mädchen, vielleicht 15, deren TBC hat-
te schon eine Entzündung an ihrer Brust ver-
ursacht, ein richtiges Loch“, erinnert sie sich. 
Und sie erinnert sich ebenso an die schroffe 
Antwort der Ärztin auf die bange Frage, ob 
das wieder heilen könne: „Den Zwirn, um sol-
che Löcher zu stopfen, den haben wir nicht.“
Da ihr im Krankenhaus niemand helfen kann, 
wird sie nach Hause entlassen, wo die Mutter 
das Mädchen mit allerlei Stärkungsmitteln wie 
Vollmilch oder Cognac mit Eigelb wieder auf-
päppeln kann – keine Selbstverständlichkeit 
im Land des Hungers und der Lebensmittel-
karten. „Das kriegen wir wieder hin“, sagt die 
Mutter. Sie behält Recht und bleibt ihr Leben 
lang bei ihrer Tochter. 
Nach Studienende geht Gisela Piel nach Ham-
burg, arbeitet erfolgreich und heiratet dort. 
Tochter Claudia macht die Familie komplett. 
Ende der 1960-er Jahre folgt sie ihrem Mann 
nach Dortmund: Er hat eine Professur an-
geboten bekommen, die Uni erwarb sich im 
Nachkriegsdeutschland einen ausgezeichne-
ten Ruf. Die Familie zieht ins Eigenheim nach 
Dortmund-Brackel. Noch heute vermisst Gisela 
Piel ihren fürsorglichen und fröhlichen Mann. 

Ein Herz für die Wissenschaft
Zwölf Doktoranden haben beide gemeinsam 
betreut – auch von ihnen hätte Gisela Piel alle 
Schriften noch immer bei sich. Doch bei einem 
Feuer in ihrem Wohnhaus werden die Unter-
lagen vernichtet, ebenso viel anderer Besitz, 
auch Gisela Piels Schmuck. Den Ehering und 
einen weiteren Ring hat sie noch und trägt 
beide täglich. Was an Geschriebenem gerettet 
werden konnte, hat sie mit Hilfe ihrer Tochter 
geordnet – die Tinte hat überdauert, manche 
Perle ging im Feuer unter.
Seit Mai 2013 lebt sie nun im St. Josefinen-
stift. Über ihre Krebserkrankung spricht sie 
kaum – die ist behandelt und Geschichte. Es 
bleibt Platz für schöne Themen – ihre Fami-
lie, ihre Enkelin, und sie genießt Angebote wie 
gemeinsame Feiern, Vorführungen und Aus-
flüge, schwärmt vom Feuerwerk, das die Mit-
arbeiter des Hauses zum Jahreswechsel mit 
passender Musikuntermalung im Garten ver-
anstaltet haben. 

Hier stehen 15 Betten und zwei Therapie-
stühle zur Verfügung – vor allem für Pati-
enten, die noch am Tag der Aufnahme ope-
riert werden. Zusätzlich gilt es ambulan-
te Eingriffe sowie vor- und nachstationä-
re Untersuchungen, wie zum Beispiel Ma-
genspiegelungen, zu koordinieren. „Früher 
war es kompliziert, Tagespatienten in die 
Abläufe zu integrieren. Notfälle oder ver-
zögerte Entlassungen konnten den Zeit-
plan durcheinander bringen. Dann stand 
kein Bett für diese Patienten bereit, obwohl 
sie einen festen Termin hatten“, blickt Klaus 
Lutterbey zurück.
Seit einem dreiviertel Jahr nimmt die IAA, 
die keiner speziellen Klinik zugeordnet ist 
und auch nichts mir der Notfallambulanz zu 
tun hat, den Druck aus der Situation: „Der 
Patient kommt morgens zu uns, alle Betten 
sind frei, ganz in Ruhe erfolgt die Aufnah-
me. Während der Patient im OP ist, bleibt 
genug Zeit, weitere Abläufe zu regeln“, er-
klärt der Bereichsleiter. 
Ab Mittag werden die Patienten gestaffelt 
zu Voruntersuchungen, Nachsorgen oder 
ambulanten OPs einbestellt. Um 19:30 Uhr 
schließt der IAA-Bereich, alles wird für den 
nächsten Tag vorbereitet. Das Team arbei-
tet interdisziplinär und kennt sich in allen 
Fachbereichen aus.

Perspektivwechsel
„Vorangegangen ist ein Perspektivwechsel, 
der aus dem aus Amerika stammenden Kon-
zept ́ Magnetkrankenhaus´ entstanden ist“, 
so Lutterbey. Dieses Konzept setzt die Pa-
tientenbedürfnisse in den Mittelpunkt, um 

eine bestmögliche Patientenversorgung zu er-
zielen. „Wir schauen nicht, wie wir den Patien-
ten in den Krankenhausalltag einfädeln, viel-
mehr haben wir durch den IAA-Bereich eine 
Organisationseinheit geschaffen, die von den 
Bedürfnissen des Patienten ausgeht.“ Und: 
„Die verbesserte Qualität in der Patientenver-
sorgung führt im zweiten Schritt auch zu ei-
ner Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.“ 

Der Organisations- und Abstimmungsauf-
wand mit den verschiedenen Fachbereichen 
des St.-Johannes-Hospitals war zu Beginn 
dieses Prozesses erheblich. Das wurde jedoch 
durch eine wesentlich höhere Patientenzufrie-
denheit und durch deutlich reduzierte Warte-
zeiten aufgewogen. Denn die verbesserte Or-
ganisation führt auch dazu, dass Operationen 
pünktlicher beginnen können. 
Das Konzept wird je nach Rückmeldungen im-
mer wieder angepasst, um die Abläufe wei-
ter zu optimieren.

Der Interdisziplinäre Aufnahme- und Ambulanzbereich

Geschickt eingefädelt
Kein freies Bett trotz Termin, 
lange Wartezeiten auf dem 
Flur – das soll es im St.-Johan-
nes-Hospital dank optimier-
ter Organisation nicht geben. 
„Wer ins Krankenhaus kommt, 
weil zum Beispiel eine Operati-
on bevorsteht und Voruntersu-
chungen notwendig sind, soll 
sich sofort bestens aufgenom-
men fühlen“, sagt Klaus Lutter-
bey, Bereichsleiter des Interdis-
ziplinären Aufnahme- und Am-
bulanzbereichs (IAA).  

St. Josefinenstift

Heim- und Pflegedienstleitung: Heike Deimann

Tel.: (0231) 556905-110

E-Mail: heike.deimann@josefinenstift-dort-

mund.de

 www.josefinenstift-dortmund.de

St.-Johannes-Hospital

Interdisziplinärer Aufnahme- und 

Ambulanzbereich

Leiter: Klaus Lutterbey

Tel.: (0231) 1843-31143

E-Mail: 

sekretariat-pflegedirektion@joho-dortmund.de

 www.joho-dortmund.de

„Jeder soll sich bei uns sofort  
bestens aufgehoben fühlen.“

Die Mitarbeiter im 

Aufnahme- und Am-

bulanzbereich arbei-

ten interdisziplinär. 
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Wege aus der Erschöpfungsdepression

Burn-out: Wer zu viel 
Gas gibt, brennt aus

In die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Marien Hospital 
kommen diese Menschen, wenn sie schließlich kaum noch Schlaf fin-
den, keine Freude und Motivation mehr entwickeln können, vielleicht 
Suizidgedanken hegen und oft trotzdem der Meinung sind, sie müs-
sen sich einfach nur mehr zusammenreißen. „Nein, das müssen sie 
nicht“, sagt Dr. Harald Krauß. Am Marien Hospital werden sie aufgefan-
gen und in die Lage versetzt, ihre Energiespeicher wieder aufzufüllen.
Häufig kommt es zum Burn-out, wenn die Belastungen im Beruf über-
mäßig sind und sich gleichzeitig im Privaten Probleme und Pflichten 

„Es ist wie bei einem Kredit – wer sein eigenes Energiebudget dauerhaft überzieht, immer 
mehr Kraft aufwendet, als er eigentlich hat, verschuldet sich“, vergleicht Chefarzt Dr. Harald 
Krauß. „Und wie bei einem Kredit zahlt man auch ein überzogenes Energiekonto irgendwann 
zurück – mit Zinsen!“ Das Burn-out-Syndrom ist keine neue Krankheit, „früher hieß es Er-
schöpfungsdepression“. Tatsächlich ist der Übergang von einer mentalen Erschöpfung über 
den Burn-out zur Depression fließend. Ein Burn-out kommt schleichend und trifft Men-
schen, die über längere Zeit sehr eingespannt sind und dabei die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
so ausgereizt haben, dass sie sich auch in Ruhephasen nicht mehr erholen können.

häufen. „Aber auch wer nur in einem der beiden Bereiche über sei-
ne Kräfte geht, kann betroffen sein“, sagt Dr. Krauß. Es trifft die Bes-
ten: „Gefährdet ist, wer immer alles perfekt und richtig machen will. 
Und zwar auch dann noch, wenn das Aufgabenvolumen wächst und 
wächst.“ Oft sind seine Patienten über lange Zeit besonders erfolg-
reich gewesen und haben dabei noch andere unterstützt. Stagniert 
der Erfolg, werden die Anstrengungen verstärkt und die eigenen Be-
dürfnisse immer weiter vernachlässigt. Anstatt das Aufgabenvolu-
men zu reduzieren, suchen die Betroffenen die Ursachen für das Ge-
fühl der Überlastung bei sich und strengen sich immer mehr an – bis 
es zu Depressionen und körperlichen Symptomen wie zum Beispiel 
Herz- oder Magenproblemen kommt. 
„Burn-out ist reversibel“, sagt Dr. Krauß. Zusammen mit seinem Team 
aus 19 Ärzten, dazu Therapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter und Pfle-
gekräfte, behandelt er viele Patienten, die ihr Energiekonto oft restlos 
heruntergewirtschaftet haben. Junge Erwachsene sind ebenso darun-
ter wie Senioren. „Unsere Patienten sollen sich nicht gesundschlafen –  
das funktioniert nicht“, sagt Dr. Krauß. Im Gegenteil sollen die Betrof-
fenen aus der Resignation und dem Rückzug herausfinden und das 
Gefühl für ihre Bedürfnisse zurück erlangen. „Es ist kein Egoismus, 
wenn man auch an sich denkt.“ Erholung ist für jeden etwas ande-
res: „Das hat etwas mit der Persönlichkeit zu tun – der eine regene-
riert beim Sport, der andere hört Musik“, sagt Dr. Krauß. Gleichzeitig 
werden Methoden erarbeitet, eine Überforderung rechtzeitig zu er-
kennen und mit ihr zurechtzukommen.
Manchmal wird der Weg klarer, wenn man den Irrweg benennt: „Wer 
sein Burn-out erhalten und pflegen will, sollte sich möglichst uner-
reichbare Ziele setzen (lassen), beharrlich auch nur den Gedanken 
an eigene Überlastung ablehnen und keinem zeigen, dass etwas an-
strengend ist. Wer seinen Burn-out vergrößern will, sollte als Einzel-
kämpfer das Privatleben vernachlässigen, keinesfalls den Beruf oder 
den Aufgabenbereich wechseln, sondern die Zähne zusammenbeißen, 
durchhalten und professionelle Hilfe ablehnen“, summiert Dr. Krauß 
die gängigsten schädlichen Faktoren. 
Dagegen setzt er ein Konzept, das die Patienten individuell betrachtet 
und jede und jeden Einzelnen wieder zum Herrn der eigenen Situation 

Chefarzt Dr. med.  

Harald Krauß

NAC HT VORLE S UN G:

Thema: „Wenn die Seele Trauer trägt“

Dr. med. Harald Krauß, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Marien 
Hospital, referiert am 12. April im Lensing Carrée Conference Center, Silberstraße 21, um 
19.30 Uhr zum Thema „Wenn die Seele Trauer trägt – Depressionen“. Schon ab 18.30 Uhr 
besteht für alle interessierten Besucher die Möglichkeit zu einem kleinen Gesundheitscheck. 

Karten für die Nachtvorlesung gibt es im Servicecenter der Ruhr Nachrichten oder unter 

www.st-johannes.de/nachtvorlesungen.html

Die Grünanlage des Marien Hospitals in Hombruch trägt zur Entspannung der Patienten bei.
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Marien Hospital

Psychiatrie und Psychotherapie

Chefarzt Dr. med. Harald Krauß

Tel.: (0231) 7750-45500

E-Mail: harald.krauss@marien-hospital-dortmund.de

  www.marien-hospital-dortmund.de 

macht. Wichtig ist, nicht bis zum Zusammenbruch weiter zu arbei-
ten. „Rechtzeitig behandelt könnte mancher Klinikaufenthalt vermie-
den werden“, weiß Dr. Krauß. Auch im Alltag kann man etwas für sei-
ne psychische Gesundheit tun. Besonders erfolgreich: „Natur erleben. 
Wind,  Sonne und Regen. Am Besten in Bewegung, aber Studien haben 
ergeben, dass Natur allein immer noch besser wirkt als Sport allein.“ 
Und kann Dr. Krauß mit all seinem Vorwissen für sich selbst einen 
Burn-out völlig ausschließen? „Nein, natürlich nicht“, lacht er. „Der 
Wegweiser geht auch nicht  in die Richtung, in die er zeigt….“      

Ausgebrannt

Der Begriff „Burn-out“ kommt aus dem 
Englischen und bedeutet „ausbrennen“ 
bzw. ausgebrannt sein“. Er tauchte zu-
nächst in den 1970er-Jahren mit Blick 
auf die hohen Belastungen in Pflegebe-
rufen auf. Für größere Popularität sorg-
te auch ein Roman von Graham Gree-
ne: A Burnt-Out Case. Hier geht es um 
einen desillusionierten Architekten, der 
seinen Beruf aufgibt, um im Dschun-
gel zu leben. Der erste wissenschaftli-
che Beitrag zu dem Thema stammt 1974 
von dem amerikanischen Psychologen 
Herbert Freudenberger. Er war selbst 
von dem Burn-out-Syndrom betroffen.

Die Zahlen steigen
Die Zahl der Menschen, die unter einem 
Burn-out leiden, steigt weiter. Bis zu 13 
Millionen Arbeitnehmer in Deutschland 
sind nach Schätzungen von Gesundheits-
experten und Krankenkassen betroffen. Der 
Europäische Gesundheitsbericht der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) nennt das 
Burn-out-Syndrom „eines der größten Be-
drohungen des 21. Jahrhunderts”. Denn die 
moderne Gesellschaft fordert im Beruf, 
aber auch im Privatleben ständig Höchst-
leistungen. Für Phasen der Entspannung, 
und wenn es nur das Schwätzchen mit dem 
Kollegen ist, bleibt immer weniger Zeit.

„Gefährdet ist, wer immer alles 
perfekt und richtig machen will.“

Chefarzt Dr. med. Harald Krauß

Eine Krankheit?
Ein Burn-out ist anders als die Depression keine Krank-
heit. Sie kann allerdings in eine Depression mün-
den, wenn die Betroffenen keine Rücksicht auf ihren Zu-
stand nehmen. Auch körperliche Reaktionen, wie Ma-
gen-Darm-Probleme oder ein Herzinfarkt, sind möglich. Des-
halb muss ein Burn-out sehr ernst genommen werden.
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Kreißsaalführung

St.-Johannes-Hospital, Panoramacafé

 02. und 16. 03.

 06. und 20.04.

 04. und 18.05., 19 Uhr

„Mein Blut fährt Karussell“

Laborführung für Patienten und 

Interessierte

Dr. med. Yuriko Stiegler, Chefärztin des 

Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie 

und Transfusionsmedizin

St.-Johannes-Hospital, Konferenzraum 2

 16.03., 18 Uhr

Anmeldung vorab notwendig unter 

Tel.: (0231) 1843-37711

Augenlasik: Weg mit der Brille

Informationsveranstaltung der Klinik für 

Augenheilkunde

St.-Johannes-Hospital, Konferenzraum 3

 04.04, 17 Uhr

Veranstaltungskalender März bis Mai 2016

Unsere Einrichtungen

Kurler Gesundheitstreff
St.-Elisabeth-Krankenhaus, 
Cafeteria, Kurler Str. 130 

„Wenn die Knochen brüchig werden 

- Osteoporose“

Chefarzt Dr. med. Johannes 

Wunderlich

  07.04., 17.30 Uhr
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Patientencafé des BrustZentrums am 

JoHo

St.-Johannes-Hospital, Panorama-Café

 06.04., 15.30 Uhr

Anmeldung bei Psychoonkologin Ursula 

Weber, Tel.: (0231) 1843–35648 oder 

E-Mail ursula.weber@joho-Dortmund.de

Nachtvorlesung: 

„Wenn die Seele Trauer trägt“

Depressionen

Dr. med. Harald Krauß, Chefarzt der Kli-

nik für Psychiatrie und Psychotherapie 

am Marien Hospital

Lensing Carrée Conference Center,  

Silberstraße 21, 

 12.4., 19.30 Uhr

Möglichkeit zum kleinen Gesundheits-

check ab 18.30 Uhr

Karten im Servicecenter der 

Ruhr Nachrichten oder unter 

www.st-johannes.de/nachtvorlesungen.de

Pflegetraining für Angehörige 

St.-Johannes-Hospital

 10./17./24. 03.

Infos unter Telefon (0231) 1843-31133 

(Susanne Koch)

Patientenseminar am 17. März, 18 Uhr 

Darmkrebs vermeiden – Ohne Angst zur Vorsorge

Jährlich erkranken fast 64.000 Menschen neu an Darmkrebs, rund 26.000 ster-
ben daran. Früh erkannt, ist diese Krankheit jedoch gut heilbar. Die Deutsche 
Krebshilfe rät deshalb anlässlich des Darmkrebsmonats März, sich über Mög-
lichkeiten der Früherkennung zu informieren und regelmäßig  an Vorsorgeun-
tersuchungen teilzunehmen. 
Im St.-Johannes-Hospital spricht Dr. med. Kester Tüffers, Leitender Oberarzt 
der Gastroenterologie, Klinik für Innere Medizin II, über das Thema Darmkrebs-

vorsorge. Der Termin: 17. März, 18 Uhr, Konferenzraum 5.
Dabei wird es auch um Prävention gehen. Denn eine gesunde Lebensweise ist 
die beste Möglichkeit, einer Krebserkrankung aktiv vorzubeugen. Zu einem ge-
sunden Lebensstil gehören: Nichtrauchen, regelmäßige Bewegung, gesunde Er-
nährung sowie der vorsichtige Umgang mit der UV-Strahlung. Ebenfalls wich-
tig: Die Beachtung möglicher genetischer Faktoren, die zur Entstehung von 
Darmkrebs beitragen können. Denn eine familiäre Vorbelastung bedeutet ein 
erhöhtes Risiko. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

„Nach den Pillen bin ich satt 

– Multimedikation“

Chefarzt Dr. med. Johannes Wunderlich

 19.05., 17.30 Uhr

Nicht vergessen!
Unser Darm muss
Tag für Tag 
Schwerstarbeit leisten.


