
Die GFO ist ein franziskanisch geprägter Ver-
bund. Er versteht sich als sorgende Organisa-
tion. Die Mitarbeiter haben deshalb den An-
spruch, Patienten, Bewohner und Anvertraute
im christlichen Sinne als Nächste zu sehen.
Was dies konkret bedeutet, zeigt unter ande-
rem die Patronatsfeier – zum Beispiel im
 Seniorenzentrum St. Josef-Haus in Engels-
kirchen:

Ein erfülltes und sinngebendes Leben ist auch
im Pflegeheim möglich. Das zeigt das St. Jo-
sef-Haus unter anderem mit einer Vielzahl an
Veranstaltungen für seine Bewohner. In einem
franziskanischen Haus spielen zusätzlich

christlich geprägte Feiern eine bedeutende
Rolle. Zum Beispiel das Patronatsfest. Dann
wird an den Heiligen Josef erinnert, der dem
Pflegezentrum den Namen gab und schon im
Eingangsbereich als Figur den Weg weist. 

Das Josefs-Fest beginnt am Vormittag mit ei-
nem Gottesdienst für die Bewohner. Im An-
schluss folgt die Agape-Feier, das gemeinsame
Mahl. Dann sind die Tische festlich gedeckt,
die Einrichtungsleitung gibt einen Impuls,
lässt die Person Josef lebendig werden und
erläutert die Verbindung zum Haus; es wird
gesungen, und es gibt den Segen. Am Abend
findet dann das jährliche Mitarbeiterfest statt.

Das Fest beginnt mit einem Mitarbeitergot-
tesdienst und geht anschließend in ein fest -
liches Abendessen über. 

Der Patronatstag knüpft oft an das eigene Le-
ben an. In der Generation der Bewohner ist
der Vorname Josef noch gegenwärtig. Es sind
Erinnerungen an die eigene Jugend, an den
verstorbenen Mann, an Freunde und Bekannte
damit verbundenen, die dann lebendig werden.
So entstehen ganz besondere Momente.
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JA ZUR MENSCHENWÜRDE – DIE GFO

in dieser Ausgabe finden Sie viele Informationen über die mehr als 40 Einrich-
tungen der GFO, der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe. Die GFO ist ein
regionaler Verbund. Sie ist nicht profitorientiert und hat ein christlich-franzis-
kanisches Profil. Sie verbindet professionelle und qualitativ hochwertige Leis-
tungen mit christlich inspirierten Werten. Zu den Leistungsbereichen gehören
Krankenhäuser, Altenhilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe und Bildung. 

Die verschiedenen Einrichtungen arbeiten eng und gut aufeinander abgestimmt
zusammen. Das ist der Vorteil des GFO-Verbundes. Die Menschen profitieren
von einer umfassenden Versorgung aus einer Hand. 

Rund 9.500 Mitarbeiter sind in der GFO tätig. Entsprechend vielfältig sind die
Berufsfelder und Ausbildungsangebote. Wenn Sie Interesse an einem Arbeits-
oder Ausbildungsplatz bei der GFO haben, wenden Sie sich bitte an die Einrich-
tungen vor Ort. 

Mehr erfahren Sie im zum Beispiel im Internet unter
www.gfo-online.de.

Liebe Leserinnen und Leser, IHRE REGION

Die Karte stellt Ihnen den gesam-
ten GFO-Verbund vor. Und sie
zeigt Ihnen das Verbreitungsge-
biet dieser Zeitung in Ihrem nä-
heren Wohnumfeld. Dazu gehören
unter anderen die GFO Kliniken
Rhein-Berg mit den Standorten
Vinzenz Pallotti Hospital und
 Marien-Krankenhaus in Bergisch
Gladbach sowie die Katholischen
Kliniken Oberberg in Engelskir-
chen/Lindlar und das Senioren-
zentrum St. Josef-Haus in Engels-
kirchen.

MUTTER MARIA THERESIA BONZEL (1830-1905)
war Ordensgründerin der Armen Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung.
Durch ihren Mut und ihre Bekenntnis zur Menschenwürde entstand ein Ver-
bund sozial-karitativen Handelns. Am 10. November 2013 wurde Mutter
Maria Theresia Bonzel im Hohen Dom zu Paderborn selig gesprochen.

DAS FRANZISKANISCHE
WIE BESONDERE MOMENTE ENTSTEHEN

Rückenleiden sind eine Volkskrankheit. Schmerzen
begleiten viele Menschen tagtäglich. Doch was
hilft wirklich? Viele Patienten sind verunsichert
und fragen: Wird zu viel und zu schnell operiert?

Dr. Ertugrul Tüylü ist Chefarzt der Fachabteilungen
für Wirbelsäulenchirurgie der GFO Kliniken Rhein-
Berg in Bergisch Gladbach – mit dem Vinzenz Pal-
lotti Hospital (VPH) und dem Marien-Krankenhaus
(MKH). Dort wird die gesamte Palette der Wirbel-
säulen-Therapie geboten. Der Arzt betont: „Bei
uns geht es nicht zuerst um das Operieren. Wir
bieten vielmehr eine umfassende Wirbelsäulen-
Behandlung. Da gehen operative und konservative
Methoden Hand in Hand.“ 

Seit Herbst 2017 leitet Dr. Ertugrul Tüylü die Ab-
teilungen. Der Facharzt ist ausgewiesener Spezia-
list für die Wirbelsäulen-Chirurgie mit überregio-
nalem Ruf. Bereits seit mehr als fünf Jahren
werden am VPH unfallbedingte Erkrankungen der
Wirbelsäule erfolgreich  behandelt. Mit Dr. Tüylü
wurde das Behandlungsspektrum erweitert und
unter anderem auch durch konservative – also
nicht-operative – Verfahren ergänzt. 

Was sagt der Spezialist? Wird zu viel und zu früh
operiert in Deutschland? „Da ist auch schon etwas
Wahres dran“, erklärt Chefarzt Dr. Tüylü und be-
tont: „Es braucht viel Geduld, Erfahrung und Fin-
gerspitzengefühl, um die Patienten zu erkennen,
die von einer Operation profitieren können.“ 

Deshalb setzen die Wirbelsäulen-Spezialisten der
GFO Kliniken Rhein-Berg wenn möglich zuerst auf
konservative Methoden. Dr. Tüylü verfügt über
eine langjährige Erfahrung. Er hat bereits mehrere
tausend Eingriffe vorgenommen. Deshalb kann er
sehr gut erkennen und einschätzen, welcher Pa-
tient von einer Operation profitiert und welcher
nicht. 

Gerade zur Behandlung von Schmerzen stehen
Operationen stark in der Diskussion. Dr. Tüylü be-
tont daher: „Bei bestimmten Erkrankungen der
Wirbelsäule bietet eine Operation auf lange Sicht
keinen wesentlichen Vorteil. Unsere Erfahrung
zeigt, dass die konservative Therapie auf lange
Sicht hin ebenbürtig, wenn nicht sogar von Vorteil
ist, da dem Patienten ein risikoreicher Eingriff er-
spart wurde. Zuvor sollte jedoch ein Spezialist es
ernsthaft mit konservativen Methoden versucht
haben.“ 

Doch manchmal ist eine OP unumgänglich. Vor
allem vier Gründe nennt Dr. Tüylü: hochgradige
Lähmungserscheinungen, Blasen-Mastdarm-Stö-
rungen (wenn Patienten nicht mehr Wasser oder
Stuhl halten können), Schmerzen, die konservativ
nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, und
Infektionen der Wirbelsäule. 

Dann steht das gesamte operative Spektrum zur
Verfügung. Dieses reicht von Gelenkblockaden und
(mikrochirurgischen) Bandscheibenoperationen

über minimal- invasive Operationen zur Er wei -
terung des Rückenmarkkanals bis hin zu Band-
scheibenprothesen und umfangreichen Stabilisie-
rungsoperationen der gesamten Wirbelsäule sowie
der Tumorchirurgie.

www.gfo-online.de Medizin, Gesundheit und 
Betreuung in Ihrer Region
Bergisch Gladbach • Bensberg • Engelskirchen
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DER GFO-GESUNDHEITSTIPP 

Wirbelsäule: Eine OP ist nicht immer die beste Wahl

Dr. Ertugrul Tüylü

GFO Kliniken Rhein-Berg
Tel. 02202 938-2600
petra.klimek-blacha@mkh-bgl.de

„Für unsere Bewohner ist der Tag 
schon  etwas Besonderes.“ 
Christoph Dannenbäumer

Erweiterung der
Bauchschlagader:
Kassen zahlen
 Früherkennung

 Seite 4

GFO Kliniken Rhein-
Berg: Osteopathie 
wird immer beliebter

 Seite 4

Darmzentrum
 eröffnet: Gebündelte
Kompetenz für
 Patienten

 Seiten 2 und 3
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Das Darmkrebszentrum ist das Ergebnis der Zusammenarbeit
mehrerer GFO-Krankenhäuser. Sein physischer Standort ist aber
das Marien-Krankenhaus in Bergisch Gladbach. Dort finden
zentral die Operationen statt. Dies entspricht den Vorgaben
der Deutschen Krebsgesellschaft, die medizinische Zentren in
ihrer Qualität überprüft, also zertifiziert. Daneben gibt es aber
ein dichtes Netzwerk von klinischen Fachabteilungen sowie
niedergelassenen Kooperationspartnern, die eine wichtige Rolle
in der Versorgung vor und nach der Operation übernehmen. 

Klare kurze Wege und sinnvoll aufeinander aufbauende Be-
handlungsschritte – auch das macht eine gute Behandlung
aus. Für Patienten sind diese Ab-
läufe jedoch nicht immer einfach
zu durchschauen. Deshalb gibt es
im Darmkrebszentrum der GFO
 Kliniken Rhein-Berg einen ganz
besonderen Service: Jeder Patient
bekommt einen Lotsen an die
Seite gestellt. 

Die Lotsen sind während des
 gesamten Krankenhausaufent -
haltes praktisch an der Seite der
Patienten und führen sie durch
den gesamten Behandlungspro-
zess. Das sorgt für Sicherheit und
Geborgenheit. Denn die Lotsen
kümmern sich – gerne auch um
die bürokratischen Dinge wie
 Formulare etc. 

„Wir wollen unseren Patienten eine ganz
 persönliche Betreuung geben!“
Nicole Cürten, Zentrumskoordinatorin

Patienten, die aus dem Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg
und dem St. Josef-Krankenhaus in Engelskirchen kommen,
 erhalten eine zusätzliche Unterstützung: Dort organisiert der
Patientenlotse auch den Transport zum Marien-Krankenhaus,
wo dann die Operation durchgeführt wird. „Niemand muss sich
Gedanken machen: Wie bewältige ich das alles, wie komme ich
dorthin, und wie geht es für mich weiter?“, sagt Nicole Cürten.

Darauf können sich Patientinnen und Patienten verlassen:
eine qualitativ hochwertige Medizin, anspruchsvolle medi-
zinische Standards, ärztliches Können und Erfahrung, eine
menschliche Begleitung sowie umfassende Hilfen im Um-
gang mit der Krankheit. Alles das gibt es unter einem
Dach – im neu gegründeten Darmkrebszentrum der GFO
 Kliniken Rhein-Berg am Marien-Krankenhaus in Bergisch
Gladbach. Das Zentrum wird offiziell in den kommenden
Tagen, Anfang April, eröffnet. 

Sie bilden gemeinsam das Darm-
krebszentrum: das Marien-Kran-
kenhaus und das Vinzenz Pallotti
Hospital in Bergisch Gladbach
sowie die Katholischen Kliniken
Oberberg in Engelskirchen mit
dem St. Josef-Krankenhaus.
Hinzukommen weitere Partner
aus dem ambulanten Sektor wie
Gastroenterologen, Onkologen,
Strahlentherapeuten und viele
mehr, die vor bzw. nach dem
Aufenthalt im Krankenhaus die
Versorgung der Patienten über-
nehmen.

Die Idee hinter einem medizinischen Zentrum lautet: Alle
Kompetenzen und Erfahrungen, alle Leistungen und Hilfen
werden gebündelt und zusammengeführt. Denn in der Medizin
gilt auch – je mehr Können und Wissen an einem Ort versam-
melt sind, desto besser ist das Ergebnis für Patienten. Das be-
legen Studien: In einem Krebszentrum können Patienten daher
grundsätzlich eine bessere Behandlungsqualität erwarten. Das
ist kein Zufall, sondern auch Ergebnis guter Organisation,
Strukturen und Abläufe. Qualität muss planvoll hergestellt,
erhalten und stets verbessert werden. 

Das macht das Marien-Krankenhaus schon seit rund eineinhalb
Jahren. Seitdem laufen die Vorbereitungen für das Darmkrebs-
zentrum, erläutert die Oberärztin und Koordinatorin des Darm-
zentrums Nicole Cürten. Sie erklärt: „In einem gemeinsamen
Schulterschluss diagnostizieren und behandeln Gastroentero-
logen, Onkologen, Strahlentherapeuten und Chirurgen unsere
Darmkrebspatienten bereits seit eineinhalb Jahren so wie die
Deutsche Krebs gesellschaft es fordert. Wir haben alle Strukturen
für das Darmkrebszentrum schon geschaffen.“

„Wir wollen unseren Patienten eine hohe Qualität bieten“,
sagt Oberärztin Nicole Cürten. Da sind die Vorgaben der Krebs-
gesellschaft entscheidend. Die schreiben vor, was ein Darm-
krebszentrum leisten, welche Ausstattung und Qualifikation
der Ärzte es haben muss. Das drückt sich dann auch in so ge-

nannten Leitlinien aus. Das bedeutet: Diagnose und Therapie
erfolgen nach festgelegten Standards. Sie stellen sicher, dass
die Behandlung auf dem Stand des aktuellen Wissens und
nach wissenschaftlich überprüften Kriterien erfolgt. 

„Das geschieht bei uns 100-prozentig so, wie es die Krebsge-
sellschaft fordert. Dazu gehört, dass alle Operationen aus-
schließlich durch Fachärzte für spezielle Viszeralchirurgie vor-
genommen werden“, weist Dr. Ulrich Böhm, Viszeralchirurg
und Ansprechpartner für das Darmzentrum am Standort Vinzenz
Pallotti Hospital, auf den hohen Facharzt-Standard hin. 

Vor und nach dem operativen Eingriff sorgen die beiden gas-
troenterologischen Kliniken am Marien-Krankenhaus und am
Vinzenz Pallotti Hospital für eine reibungslose Diagnosestellung
bzw. Nachbehandlung. Nach dem stationären Aufenthalt geht
die Versorgung der Patienten in den ambulanten Bereich zu
den Kooperationspartnern über.

Im Darmkrebszentrum stehen alle modernen und wirksamen
Therapieoptionen zur Verfügung. Neben unterschiedlichen Ope-

Darmkrebs-Sprechstunde

Für Patienten und Angehörige gibt es im Darmkrebszentrum
eine spezielle Sprechstunde. Dort gibt es Antworten und In-
formationen zu Diagnostik, Therapie, Verlauf und Nachsorge
der Erkrankung. Auch eine zweite Meinung kann man sich dort
einholen. 

Die Sprechstunde wird von der Zentrumsko ordinatorin Nicole
Cürten selbst angeboten. So kann sie schon früh einen direkten
persönlichen Kontakt zu Patienten aufbauen. Die Sprechstunde
findet jeweils mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr statt. Die Ter-
minvergabe erfolgt unter Tel. 02202 938-2510
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DIE GFO KLINIKEN RHEIN-BERG ERÖFFNEN EIN HOCH SPEZIALISIERTES DARMKREBSZENTRUM IN BERGISCH GLADBACH / TUMOR-PATIENTEN PROFI        

Hohe Qualität und umfassende Hilfen

Auf sicheren Wegen Zahlen & Fakten

rationsmethoden gehören dazu
Chemo- und Strahlentherapie.
Aber auch alle anderen – nicht
bösartigen – Erkrankungen des
Darms werden im Zentrum fach-
lich kompetent und qualitäts-
gesichert behandelt.

Darmkrebs ist bei Männern die dritthäufigste und bei
Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung in Deutsch-
land. Rund 33.000 Männer und knapp 28.000 Frauen er-
halten jährlich neu die Diagnose Darmkrebs. Damit liegt
Deutschland auch international weit vorne in der Statistik
der Häufigkeit. 

Als wichtigsten Grund für diese hohen Zahlen von Darm-
krebs nennen Experten ungesunde Ernährungs- und Le-
bensgewohnheiten. Zu wenig Bewegung, unausgewogene
Ernährung, zu viel Fleisch sowie Rauchen und erhöhter
Alkoholkonsum sind damit in erster Linie gemeint. 

Darmkrebs kommt überwiegend in den älteren Bevölke-
rungsgruppen vor. Männer und Frauen unter 50 erkranken
eher selten. Ausnahme sind Darmtumoren, die auf eine
erbliche Komponente zurückgehen. Die häufigsten bös-
artigen Darmtumoren sind solche des Dick- und des End-
darms. Allerdings gehen die Neuerkrankungen bei Darm-
krebs in Deutschland seit rund einem Jahrzehnt
kontinuierlich leicht zurück. Eine Ursache, so die Vermu-
tung, liegt in der häufiger genutzten Früherkennung.
Zum gesetzlichen Früherkennungsprogramm gehört zum
Beispiel die Darmspiegelung. Für Menschen ab 55 Jahren
werden die Kosten von den Kassen übernommen.

Ein weiterer Trend zeigt: Patienten können heute länger
mit einer Darmkrebserkrankung leben. Verbesserte ope-
rative Verfahren und standardisierte Behandlungsverfah-
ren, die sich an Leitlinien orientieren, tragen dazu bei.

Nicole Cürten

Dr. Ulrich Böhm



Die Fusion ist vollzogen: Zu Beginn des Jahres sind aus
dem Marien-Krankenhaus und dem Vinzenz Pallotti Hospital
die GFO Kliniken Rhein-Berg entstanden. Unter dem ge-
meinsamen starken Dach des neuen großen Krankenhauses
im Verbund der GFO bleiben beide Standorte erhalten. 

Zusammen zählen die beiden Bergisch Glad-
bacher Häuser jetzt mehr als 500 Betten. Die
Leistungsangebote beider Klinikstandorte er-
gänzen sich gut. Fast 1.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zählen die GFO Kliniken Rhein-
Berg. Im Vinzenz Pallotti Hospital und im Ma-
rien-Krankenhaus werden zusammen genom-
men jährlich rund 22.000 Patienten stationär
und fast 45.000 ambulant behandelt. 

Beide Klinikstandorte sollen nun gemeinsam
weiterentwickelt und bei den Leistungen eng
aufeinander abgestimmt werden. Das erlaubt
Angebote für Patienten, die ein einzelnes klei-
neres Haus sonst nicht ermöglichen könnte,
erläutert Tobias Ohler, der Kaufmännische Di-
rektor der GFO Kliniken Rhein-Berg.

Ein erstes Ergebnis der Fusion von Marien-
Krankenhaus und Vinzenz Pallotti Hospital ist

das neu gegründete Darmkrebszentrum. Es wird in wenigen
Tagen Anfang April offiziell  eröffnet. Es zeigt beispielhaft,
wie Patienten von einem zusammengeführten umfassenden
und hochwertigen Leistungsangebot unter einem Dach profi-
tieren. 

Krebs ist mehr als die Erkran-
kung eines Organs. Krebs be-
trifft den ganzen Menschen.
Fast alle Bereiche des Daseins
sind davon berührt – Familie,
Beruf, soziales Umfeld,
Selbstbild … Deshalb gibt es
im Darmkrebszentrum Rhein-
Berg viele Hilfen, um mit der
Krankheit gut zu leben und
in den Alltag zurückzufinden.

Alle Patienten bekommen des-
halb Angebote zum Beispiel
zu: Ernährungsberatung, psy-
chologischer Hilfe (Psychoon-

kologie), Reha-Beratung, Seelsorge, Entlassmanagement etc.
Auch der Sozialdienst steht Patienten zur Seite. Dabei geht es
unter anderem um Pflegefinanzierung, Hilfsmittel, Haushalts-
hilfe, Kosten, Zuzahlungsbefreiung, Selbsthilfegruppen etc. 

Manche Patienten erhalten nach der Darmkrebsoperation –
übergangsweise oder dauerhaft – einen künstlichen Darmaus-

gang (Stoma). Das wirft viele Fragen auf. Wie lebt es sich mit
einem Stoma, was ist zu beachten, welche Auswirkungen gibt
es auf das soziale Leben?

„Die Stoma-Therapie gehört zu den ganz wichtigen Aufgaben
der Pflegemitarbeiter im Darmzentrum, gerade weil es ein so
sensibles und manchmal auch mit einem Tabu belegtes Thema
ist“, erklärt Anja Edelhoff. Sie ist die Pflegedirektorin der 
GFO Kliniken Rhein-Berg. Mitarbeiter des Darmkrebszentrums
sind für diese Aufgabe speziell geschult und weitergebildet
worden. 

„Die Pflegenden wollen mit ihrer Arbeit erst
einmal aufklären und Ängste nehmen.“
Anja Edelhoff 

Denn mit einem Stoma kann man praktisch uneingeschränkt
ein normales Leben führen. Die Pflegemitarbeiter machen die
Patienten dann mit der Stoma-Versorgung vertraut, kümmern
sich unter anderem um die Hautverträglichkeit und geben
wertvolle Hilfen, damit Patienten auch zu Hause selbstständig
mit dem Stoma zurechtkommen.
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Anja Edelhoff

Fusion bringt mehr Leistungen

STOMA-THERAPIE GEHÖRT ZU DEN WICHTIGSTEN AUFGABEN

Sorge für den ganzen Menschen 
Krebspatienten haben eindeutige Vorteile, wenn sie von einem
interdisziplinären Team behandelt werden. Deswegen finden
sich im neugegründeten Darmkrebszentrum medizinische Ex-
perten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Sie bringen
ihre jeweilige Fachexpertise und besondere Erfahrung ein. Die-
ses umfangreiche Wissen kommt den Patienten zugute: die
Behandlungsqualität steigt. 

Der Standort des Zentrums befindet sich am Marien-Kranken-
haus der GFO Kliniken Rhein-Berg in Bergisch Gladbach. 

Im Darmkrebszentrum kooperieren folgende Fachabteilungen
aus den GFO-Kliniken in Bergisch Gladbach und Engelskirchen: 

GEBÜNDELTER 
MEDIZINISCHER SACHVERSTAND

Neben der Versorgung im Krankenhaus gibt es im ambulanten
Bereich viele weitere Kooperationspartner, die die Patienten-
versorgung übernehmen.

Allgemein- und Viszeralchirurgie an
den Katholischen Kliniken Oberberg
Engelskirchen/Lindlar
Chefarzt Dr. Martin Littmann

Chirurgie am Marien-Krankenhaus 
Bergisch Gladbach
Chefarzt Prof. Dr. Sebastian Hoffmann

Innere Medizin am Marien-Krankenhaus 
Bergisch Gladbach
Chefarzt Privatdozent 
Dr. Jürgen von Schönfeld 

Allgemein- und Viszeralchirurgie am
Vinzenz Pallotti Hospital Bensberg
Chefarzt Dr. Wolfgang Spangenberger

Medizinische Klinik (mit den
Schwerpunkt Hämatologie und
Onkologie) am Vinzenz Pallotti
Hospital Bensberg
Chefarzt Dr. Stefan Korsten 

DIE TUMORKONFERENZ 

Die Tumorkonferenz ist das Herzstück des Darmkrebszen-
trums. Einmal in der Woche kommen alle am Zentrum betei-
ligten  Experten zusammen. Dann besprechen sie ganz indi-
viduell den Krankheitsverlauf, Diagnostik, Therapie und
Hilfsangebote für jeden einzelnen Patienten. Jede medizini-
sche Fachrichtung und die Pflege bringen dabei ihre ganz
spezifischen Kompetenzen ein. So bekommt jeder Patient
die für ihn bestmögliche Behandlung und Unterstützung.

Denn für Patienten heißt dies: Viele Experten wissen mehr als
einer. Darin liegt der Vorteil eines Zentrums. Im Gegensatz zu
einer einzelnen Fachabteilung sind im Darmzentrum Kompe-
tenzen mehrerer Krankenhäuser zum Vorteil der  Patienten ge-
bündelt und sinnvoll zusammengeführt. Zu den Teilnehmern
der Tumorkonferenz gehören in erster Linie  Chirurgen, Inter-
nisten, Gastroenterologen, Radiologen,  Onkologen und Strah-
lenmediziner, berichtet Zentrumskoordinatorin Nicole Cürten.
Gemeinsam diskutieren und ermitteln die Fachärzte den indi-
viduell besten Behandlungsweg. 

Auch die niedergelassenen Ärzte, die den Patienten in das
Krankenhaus überwiesen haben und ihn nach dem Klinikauf-
enthalt weiterbehandeln werden, sind zur Tumorkonferenz ein-
geladen. Das sichert bestmögliche Abstimmungen und Versor-
gungswege über den gesamten Behandlungsprozess hinweg
und über das Krankenhaus hinaus.

Dr. Wolfgang Spangenberger (links zu sehen) vom Vinzenz Pallotti Hospital und 
Prof. Dr. Sebastian Hoffmann vom Marien-Krankenhaus.



Ist die Bauchschlagader krank-
haft erweitert, kann dieses
Aneurysma lebensgefährlich
sein. Deshalb wird Männern ab
65 Jahren einmalig eine Früh-
erkennungsuntersuchung be-
zahlt. Seit kurzem werden die
Kosten von der Krankenkasse
übernommen. 

Die dafür notwendige Untersu-
chung ist harmlos und einfach.
Denn es ist lediglich ein Ultra-
schall nötig, erklärt Dr. Martin
Littmann, Chefarzt der Allge-

meinmedizin und Viszeralchirurgie am St. Josef  Hospital der
Katholischen Kliniken Oberberg in Engelskirchen. Männer sind
häufig Früherkennungsmuffel. Doch weil die Untersuchung

35 Frauen und
Männer sind im
St. Josef-Haus in
Engelskirchen eh-
renamtlich für die
Bewohnerinnen
und Bewohner
tätig. Sie leisten
eine ganz wert-
volle und wich-
tige Arbeit. Zehn
von ihnen sind
sehr aktiv, an-
dere unterstüt-
zen sporadisch.

„Unsere Ehrenamtler stehen in der Regel nicht
mehr im Berufsleben“, berichtet Christoph
Dannenbäumer, Leiter des Sozialdienstes im
St. Josef-Haus: „Sie haben jetzt Zeit, und sie
schenken uns diese Zeit.“ 

Die Ehrenamtlichen kommen aus ganz unter-
schiedlichen Zusammenhängen. Viele finden
den Weg aus der Pfarrcaritas, der Kirchen -
gemeinde, in das Seniorenzentrum. Andere
kommen aus katholischen Frauengruppen, ehe-
malige Mitarbeiter sind dabei und auch Men-
schen, die Angehörige im St. Josef-Haus hat-

Jährlich sterben in Deutschland rund 3.000 Menschen an solch
einem Ereignis. Männer sind etwa achtmal so häufig betroffen
wie Frauen, sagt Dr. Littmann. Vier bis acht Prozent der Männer
entwickeln im höheren Alter ein Aneurysma. 

Als Risikofaktoren, sagt Chefarzt Martin Littmann, gelten unter
anderem das Rauchen, zu hoher Blutdruck, Übergewicht, Dia-
betes und ein erhöhter Cholesterinspiegel. Wird ein Bauch-
schlagader-Aneurysma frühzeitig entdeckt, kann es häufig er-
folgreich operiert werden. Deshalb sind das Wissen um die
Erkrankung, die Information der Menschen und die Früherken-
nung so wichtig.

Katholische Kliniken Oberberg Engelskirchen
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Martin Littmann 
Tel. 02263 81-2311 
annette.hinzel@k-k-o.de

ten, die inzwischen verstorben sind. Nun
möchten sie etwas zurück- und weitergeben. 

Es gibt ganz viele Möglichkeiten der Unter-
stützung. Dazu zählt die klassische Einzelbe-
treuung. Das heißt: Ein ehrenamtlich Tätiger
besucht regelmäßig, meist wöchentlich, einen
Bewohner und kümmert sich um dessen Sorgen
und Nöte. Dabei ist es häufig von Vorteil, dass
Helfer und Bewohner altersmäßig nicht weit
auseinander sind. So lassen sich oft gute An-
knüpfungspunkte aus dem Erleben der Gene-
rationen finden. Die Bewohner öffnen sich,
kramen Erinnerungen hervor und sprechen
Themen an, die sie womöglich Jüngeren nicht
anvertrauen würden. 

Ganz wichtig: Ehrenamtliche pflegen nicht.
Die engagierten Damen und Herren helfen
vielmehr beim Briefe schreiben, bei kleinen
Besorgungen, sie führen Gespräche, begleiten
bei Spaziergängen, unterstützen das Haus bei
Bewohner-Ausflügen, haben ein offenes Ohr –
und eben auch Zeit. „Sie helfen bei Festen
und Geburtstagsfeiern, sie steuern unseren
Ausflugsbus, und zweimal im Jahr – im Früh-
jahr und vor Weihnachten – besuchen sie alle
unsere Bewohner und bringen ihnen Schoko-
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stressfrei ist, hoffen Ärzte nun auf mehr gesundheitsbewusste
Männer in den Kliniken. Für Frauen bringt die Untersuchung
jedoch keinen Vorteil, berichtet Dr. Littmann. Das haben Stu-
dien ergeben. Deshalb ist die Kassenleistung derzeit nur für
Männer gedacht. Aneurysmen können im gesamten Körper
vorkommen. Am häufigsten und folgenreichsten sind sie jedoch
an der Bauchschlagader. Reißt die Gefäßwand dieser erkrankten
Ader, kann der betroffene Mensch innerlich verbluten oder es
bilden sich Verschlüsse der Beinschlagadern. 

„Das Tückische an einer krankhaften Erweiterung der Bauch-
schlagader ist, dass sie meist ohne Symptome daherkommt“,
sagt Chefarzt Dr. Littmann. Manchmal können Rückenschmerzen
oder örtliche Schmerzen ein Hinweis sein. Wenn die Schlagader
reißt, wird es lebensgefährlich. Dann kann nur noch ein um-
fangreicher Eingriff helfen – zum Beispiel eine Operation oder
Verfahren mit zum Beispiel einer Stent- bzw. Prothesenim-
plantationen über einen Gefäßzugang in der Leiste.

Die Osteopathie sieht den menschlichen Or-
ganismus in seiner Gesamtheit. Der Blick
richtet sich also nicht nur auf ein verletztes
Gelenk oder ein erkranktes Organ. Deshalb
wird sie von Patienten so geschätzt. 

Das ist auch so im Marien-Krankenhaus und
der angeschlossenen Reha Marienberg der GFO
Kliniken Rhein-Berg in Bergisch Gladbach. „Es
gibt viele Problematiken, die man nicht ein-
fach mit Krankengymnastik oder manueller
Therapie lösen kann. Deshalb wirft die
 Os teopathie einen ganzheitlichen Blick auf
Patienten“, betont Oberarzt Dr. Martin Fiebig. 

Dr. Fiebig ist Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie, Notfallmedizin, Sportmedizin,
Chirotherapie und Physikalische Therapie und
hat ein Diplom in Osteopathischer Medizin
erworben. Er ist im Marien-Krankenhaus und
in der Reha Marienberg tätig. In der osteopa-
thischen Behandlung wird er von einem Team
aus Physiotherapeuten unterstützt, die eben-

GFO KLINIKEN RHEIN-BERG BIETEN SINNVOLLE ERGÄNZUNG ZUR KLASSISCHEN SCHULMEDIZIN

Osteopathie ist bei Patienten sehr beliebt
falls eine osteopatische Weiterbildung vor-
weisen können. 

Kern der osteopathischen Therapie ist die
 Untersuchung und Behandlung mit den Hän-
den. Sie geht von einer Wechselbeziehung 
und  einem harmonischen Zusammenspiel der
verschiedenen Systeme des Körpers und der
Organe aus. Ist dieses gestört, greift der Os-
teopath mit manuellen Techniken ein und ver-
sucht, den harmonischen Ursprungs zustand
wiederherzustellen. Die Osteopathie ist eine
gute Ergänzung der Schulmedizin.

Was bedeutet das konkret? „Liegt eine Funk-
tionsstörung am Sprunggelenk vor, kann die
Ursache dennoch wo ganz anders liegen, zum
Beispiel im Beckenbereich, an der Wirbelsäule
oder im Extremfall sogar im Bereich des Schä-
dels“, erklärt Dr. Martin Fiebig. 

Die Behandlung ist zeitaufwendig; sie dauert
bis zu 50 Minuten. Dies ist im Krankenhaus

lade oder Blumen“, beschreibt Christoph Dan-
nenbäumer das Tätigkeitsfeld.

Und Christoph Dannenbäumer weist noch auf
einen für das Haus wichtigen Punkt hin: Die
ehrenamtlichen Helfer übernehmen wichtige
Aufgaben bei der Vorbereitung des samstag-
abendlichen Gottesdienstes. „Ohne unsere Hel-
ferinnen und Helfer können wir den Gottes-
dienst nicht so regelmäßig anbieten. Eine
wöchentliche Messe im Altenheim ist schon
lange keine Selbstverständlichkeit mehr“, be-
tont Dannenbäumer.

Mit neuen am Ehrenamt interessierten Men-
schen führt Christoph Dannenbäumer erst ein-
mal ein Gespräch. Er stellt das Haus und die
Möglichkeiten vor. Denn es ist wichtig heraus-
zufinden, woran die Einzelnen Freude haben.
Dann werden Bewohner besucht und geschaut,
ob Ehrenamtler und Bewohner zusammen -
finden, denn die Chemie muss stimmen, gerade
wenn es um eine Einzelbetreuung geht. „Das
muss passen, und es muss Vertrauen entste-
hen“, unterstreicht Dannenbäumer.

Wer Freude an ehrenamtlicher Tätigkeit im
 Seniorenzentrum St. Josef-Haus in Engelskir-

nicht immer möglich. Deshalb sind die Be-
handlungszeiten dort kürzer. Die Kosten wer-
den nur zum Teil von den Kassen getragen.
„Dennoch sehen wir immer mehr Patienten,
die mit den normalen Kassenleistungen un-
zufrieden sind, lange ein Problem nicht gelöst
bekommen und dann von sich aus Osteopathie
in Anspruch nehmen“, berichtet Dr. Fiebig.

Abhängig von der Symptomatik lassen sich
viele funktionelle Störungen mit drei, vier Sit-
zungen lösen, sagt der Arzt. Zum Beispiel,
wenn Kreuzschmerzen in das Bein ausstrahlen.
Diese werden dann nicht selten als Bandschei-
benvorfall behandelt, aber meist erfolglos. 
Dr. Fiebig: „Unter osteopathischen Aspekten
stellen wir aber häufig fest, dass es andere
Quellen für die Beschwerden gibt.“ Ein anderer
Fall sind Sprunggelenkverletzungen, bei denen
die Patienten auch nach Monaten noch nicht
beschwerdefrei sind: „Dann muss man manch-
mal an ganz anderen Stellen behandeln, etwa
am Becken oder am Kniegelenk.“
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chen hat, setze sich bitte mit dem Leiter des
Sozialdienstes in Verbindung:

Seniorenzentrum 
St. Josef-Haus Engelskirchen
Christoph Dannenbäumer
Tel. 02263 81-3661
christoph.dannenbaeumer@sjh-engelskirchen.de

SENIORENZENTRUM ST. JOSEF-HAUS WIRBT UM WEITERE UNTERSTÜTZUNG

Ehrenamtliche schenken kostbare Zeit 

Reha Marienberg
Dr. Martin Fiebig
Tel. 02202 938-4240
martin.fiebig@mkh-bgl.de

Meist bleibt die Krankheit unentdeckt

Dr. Martin Littmann

Christoph Dannenbäumer




