
„Wir sehen die notfallmedizinische 
Versorgung der Bürger in unserem Ein-
zugsgebiet als eine unserer ureigensten 
Aufgaben an, für die sich unsere Kolle-
gen seit vielen Jahren engagieren“, sagt 
Oberarzt Olaf Weber, der Leiter des 
Notarztstandortes am St.-Josefs-Hospital 
in Hörde. Unterstützt werden die Notärz-
te von Rettungsassistenten, die als Fahrer 
und als medizinisches Assistenzpersonal 
von Hilfsorganisationen wie den Johan-
nitern, den Maltesern und dem Arbeiter 
Samariter Bund oder von der Feuerwehr 
gestellt werden. Zehn bis 12 Einsätze am 
Tag sind die Regel, in Spitzenzeiten kön-
nen es auch schon einmal 16 oder 18 sein.

Der ganz überwiegende Teil der Notfäl-
le stammt aus dem Bereich der Inneren 

Medizin. Herzinfarkte, Schlaganfälle, 
chronische Lungenerkrankungen mit 
Atemnotzuständen und Stoffwech-
selentgleisungen sind die häufigsten 
Anlässe für den Ruf nach dem Notarzt. 

„Unfälle lösen nur einen kleineren Teil 
des Bedarfs aus. Relativ häufig werden 

Altenheime angefahren. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst steht rund um die 
Uhr an sieben Tagen in der Woche zur 
Verfügung. Beteiligt sind Ärzte aus 
allen Abteilungen und Fachbereichen 
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Gesellschaft mbH:
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Dortmunder Notärzte fahren 
20.000 Einsätze im Jahr. Rund 7.500 
dieser Fahrten werden von Ärzten 
der Kath. St. Lukas Gesellschaft 
übernommen. Hinzu kommen die 
Ärzte des St. Rochus-Hospitals, die 
in zweiwöchentlichem Turnus das 
Stadtgebiet von Castrop-Rauxel im 
Rettungsdienst versorgen. 
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Die Einrichtungen der Katholischen
St. Lukas Gesellschaft mbH:
• St.-Josefs-Hospital Dortmund-Hörde
• Kath. Krankenhaus Dortmund-West
• St. Rochus-Hospital Castrop-Rauxel
• St. Lambertus Pflegeeinrichtungen

Zehn bis 12 Einsätze am Tag sind die Regel



der Kliniken sowie zusätz liche Hono-
rarkräfte. „Die angestellten Ärzte ver-
sehen ihren Notfalldienst neben ihrer 
regulären Tätigkeit im Krankenhaus“, 
erklärt Dr. Anne Herbrich, die den 
Standort am Kath. Krankenhaus Dort-
mund-West organisiert. Die Internistin 
fliegt auch als Notärztin im Rahmen der 
Luftrettung mit dem Intensivtransport- 
und Rettungshubschrauber, der am 
Dortmunder Flughafen stationiert ist. 
Sie ist überzeugt, dass sich Kranken-
häuser im Rettungsdienst für die vor-
klinische Versorgung der Bevölkerung 
einsetzen sollten und hat sich explizit 
einen Notarztstandort als Arbeitsplatz 
ausgesucht.

Oberarzt Weber, der ebenfalls für das 
Notfallmanagement im Krankenhaus 
zuständig ist, engagiert sich wie viele 
andere seiner Kollegen über den Ret-
tungsdienst hinaus. Der Anästhesist 
und Notfallmediziner ist Leitender Not-

arzt für Großschadenslagen. Viele der 
an der Notarztversorgung beteiligten 
Kollegen besetzen in Nebentätigkeit 
den Sanitätsdienst bei Heimspielen von 
Borussia Dortmund.

Bei Großveranstaltungen im Format 
der Fußballweltmeisterschaft, der 
Loveparade oder der Tafel auf der B1 
im Rahmen der Kulturhauptstadt sind 
die Notfallmediziner besonders stark 
gefordert. „Erhöhte Einsatzfahrten 
sind dann von vorne herein geplant“, 
so Weber. Die widrigen Witterungs-
verhältnisse des Winters haben die Ein-
sätze der Rettungsfahrzeuge übrigens 
nicht wesentlich beeinträchtigt. Die 
Fahrzeuge sind mit Schneeketten aus-
gerüstet. „Die Anfahrt kann zwar ein 
paar Minuten länger dauern, aber wir 
erreichen jeden Ort“, bestätigt Ober-
ärztin Herbrich.

„Der Ausbildungsstand der in der Lukas 
Gesellschaft eingesetzten Notfallme-
diziner ist hoch. Alle sind qualifiziert 
und erfahren“, betont Oberarzt Jürgen 
Panzer, der den Einsatz am Standort 
St. Rochus-Hospital organisiert. Die Fach-
kunde Rettungsarzt kann mit entspre-
chenden Fortbildungskursen erst nach 
18 Monaten klinischer Tätigkeit erwor-

ben werden. Erst nach weiterer klinischer 
Erfahrung kann die Zusatzbezeichnung 
Notfallmedizin angestrebt werden. 
Diese Qualifikation haben in der Lukas 
Gesellschaft sowohl Anästhesisten als 
auch Internisten und Chirurgen.

Den Stellenwert, den die Notfallversor-
gung der Bevölkerung in der St. Lukas 
Gesellschaft hat, kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass für den Bereit-
schaftsdienst hauptamtliche Notärzte 
zur Verfügung stehen, die nicht in die 
stationären Versorgung eingebunden 
sind. Die reguläre stationäre Versor-
gung wird dadurch entkoppelt und 
nicht wie andernorts durch den not-
fallmedizinischen Bereitschaftsdienst 
belastet.

Grundsätzlich bringt der Rettungs-
dienst die Patienten in das nächst-
gelegene Krankenhaus. Die Wahl 
berücksichtigt den Patientenwunsch. 
Sie richtet sich aber natürlich auch 
nach den verfügbaren Kapazitäten, 
die tagsüber differenziert nach Versor-
gungsbedarf und Patientengeschlecht 
im Vierstunden-Rhythmus an die Leit-
stelle der Feuerwehr gemeldet werden.
Die Lukas-Notärzte versorgen mehr 
als ein Drittel des Dortmunder Stadt-
gebietes und die Hälfte der Notfälle in 
Castrop-Rauxel. Wenn die Einsatzfahr-
zeuge ausgelastet sind, springen Fahr-
zeuge aus den angrenzenden Bezirken 
ein. Andersherum sind die Fahrzeuge 
der Lukas Gesellschaft auch über ihre 
Einsatzgebiete hinaus bei Bedarf in an-
deren Stadtbezirken unterwegs.

„Als katholische Krankenhausgesell-
schaft ist die Teilnahme an der not-
fallmedizinischen Versorgung der 
örtlichen Bevölkerung für uns eine 
Selbstverständlichkeit“, betonen die 
Geschäftsführer der St. Lukas Gesell-
schaft, Clemens Galuschka und Thomas 
Tiemann. „Wir stellen für diese Aufgabe 
personelle Kapazitäten zur Verfügung 
und sind dankbar für das große persön-
liche Engagement unserer Ärzte.“

> Fortsetzung der Titelseite

Zuständig für mehr als ein Drittel der Fälle im Dortmunder 
Stadtgebiet und die Hälfte der Fälle in Castrop-Rauxel 

Auch bei
Großveranstaltungen dabei



„Wir haben alle Möglichkeiten Rhyth-
musstörungen zu diagnostizieren und 
können entsprechend der Diagnose 
eine adäquate Therapie anbieten“, sagt 
Dr. Christian Szymanski, der Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin. Neben 
dem Langzeit-EKG steht für die 
Diagnostik die Möglichkeit der Implan-
tation eines Ereignisrekorders zur 
Verfügung. „Der Ereignisrekorder er-
laubt eine klare Diagnose, ob Symptome 
wie Schwindel anfälle, kurzzeitiger 
Bewusstseins verlust oder Herzschmer-
zen auf Herzrhythmusstörungen 
zurück zuführen sind“, erklärt der 
Kardiologe Dr. Klaus Kösters, der Leiter 
der Chest Pain Unit des Castroper 
Krankenhauses.

Ein Ereignisrekorder ist ein kleiner, 
flacher Stift, welcher durch einen mini-
malen Eingriff in örtlicher Betäubung 
unter die Haut eingesetzt wird. Im Ge-
gensatz zum Langzeit-EKG kann das 
Gerät bis zu drei Jahre lang Daten auf-
zeichnen. Neben der automatischen 
Über wachung des Herzschlages be-
steht für den Patienten auch jederzeit 
die Möglichkeit, bei Beschwerden 
selbst eine Aufzeichnung zu aktivieren. 
So lässt sich immer feststellen, ob der 
Herzrhythmus mit den aktuellen Be-
schwerden in Verbindung steht.

Bei entsprechender Indikation erhalten 
Patienten mit zeitweiliger oder anhal-
tender bradykarder Rhythmusstörung, 
einen Herzschrittmacher. Patienten, die 
entweder schon einmal lebensbedroh-

liche schnelle Herzrhythmusstörungen 
gehabt oder aufgrund der Schwere der 
Herzerkrankung bekanntermaßen ein 
hohes Risiko für lebensbedrohliche 
Herzrhythmusstörungen haben, erhal-
ten vorbeugend einen Defibrillator.

Schrittmacher und Defibrillatoren wer-
den unter die Haut implantiert. Beides 
wird stationär durchgeführt und dauert 
je nach Gerät und Konstitution des Pati-
enten ein bis drei Tage. Der Eingriff er-
folgt üblicherweise in lokaler Betäubung, 
auf Wunsch kann auch ein Beruhigungs-
mittel gegeben werden. „Es ist nur ein 
kleiner Schnitt unter dem Schlüsselbein 
erforderlich. Von da aus werden dann je 
nach System ein oder zwei Elektroden 
unter Röntgenkontrolle in das Herz vor-
geschoben, deren Sitz über die elektri-
schen Eigenschaften der Sondenspitze 
justiert wird“, erklärt der Kardiologe.

„Alle Geräte, die wir implantieren, be-
deuten keine nennenswerte Einschrän-
kung für das alltägliche Leben“, 
versichert Dr. Kösters. „Beschwerden 
wie Schwindel oder fehlende Leistungs-
fähigkeit durch einen zu langsamen 
Herzschlag sind damit in der Regel be-
hoben. Den Risiken eines zu schnellen 
Herzschlags wird effektiv vorgebeugt.“

Für die Diagnostik von Herz-Kreislau-
ferkrankungen stehen am St. Rochus-
Hospital alle modernen Verfahren vom 

Langzeit-EKG über die Langzeit-Blut-
druckmessung bis hin zu Kipptischun-
tersuchung und Eventrecorder zur 
Verfügung. Einen Schwerpunkt bildet 
die 3-D-Ultraschalluntersuchung des 
Herzens (Echokardiographie) zur Erken-
nung von Herzmuskel- und Herzklap-
penerkrankungen, die zusätzlich auch 
über eine in die Speiseröhre eingeführ-
te Sonde ergänzt werden kann. Die 
Untersuchungen können unter Belas-
tung durchführt werden (Stress-Echo), 
um Durchblutungsstörungen des Herz-
muskels frühzeitig zu erkennen.

Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen
KarDiologie am ST. rocHuS-HoSpiTal

Speziell auf Herzpatienten eingestellt – 
Dr. Klaus Kösters

Glückaufstraße 10
44575 Castrop-Rauxel
Telefon (02305) 294-0
Telefax  (02305) 294-3009
www.rochus-hospital.de

St. Lambertus Pflegeeinrichtungen
und Altenzentrum St. Lambertus
Dortmunder Straße 27
44575 Castrop-Rauxel
Telefon (02305) 927-0
Telefax (02305) 927-150
www.lambertus-altenzentrum.de

Neben der seit Jahren gut etablierten Chest Pain Unit zur Abklärung 
eines möglichen Herzinfarktes bei plötzlichen Brustschmerzen unklaren 
Ursprungs gehört auch die Diagnostik und Therapie von Herzrhythmus-
störungen zu den Schwerpunkten des kardiologischen Leistungsangebotes 
am St. Rochus-Hospital.

Wir implantieren Schritt-
macher und Defibrillatoren



Als eines der modernsten Krebszen-
tren in Deutschland garantiert das 
onkologische Zentrum der Ruhr-Uni-
versität den Bewohnern der Region in 
kritischen Lebenssituationen eine erst-
klassige und menschlich zugewandte 
Versorgung. Es verpflichtet sich zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Ärzten und 
bietet den Patienten individuelle Be-
handlungskonzepte, die auf internatio-
nal anerkannten Leitlinien beruhen.

Die Tumorversorgung der örtlichen 
Bevölkerung hat bereits durch den 
Generationswechsel bei den Chefärz-
ten am St.-Josefs-Hospital einen deut-
lichen Schub erhalten. Diagnostik und 
Behandlung von Krebsformen aus der 
Inneren Medizin, der Urologie und 
der Gynäkologie erfolgen nach den 
hohen Standards der medizinischen 
Fachgesellschaften. In wöchentlichen 
Tumorkonferenzen entscheiden Ärzte 
aller Fachrichtungen gemeinsam über 
optimale Therapiestrategien.

In der kurzen Zeit seiner Tätigkeit hat 
Priv.-Doz. Dr. Teschendorf insbeson-
dere die Behandlung von Leukämie-
Patienten etabliert und die Therapie 
von Patienten mit Lymphomen intensi-
viert. In enger Zusammenarbeit mit der 
Dortmunder Praxis für Hämatologie 

und  Onkologie im Medizinischen Zent-
rum Am Oelpfad bietet er in der statio-
nären Versorgung – abgesehen von der 
autologen Stammzelltherapie – das ge-
samte Spektrum chemotherapeutischer 
Maßnahmen an.

Alle niedergelassenen Ärzte sind herz-
lich eingeladen, an den wöchentlichen 
Tumorkonferenzen teilzunehmen und 
dort eigene Patienten vorzustellen oder 
deren Therapie zu begleiten. Darüber hi-
naus hat der internistische Chefarzt eine 
Zweitmeinungssprechstunde eingerich-
tet, in der Patienten kostenfrei und ohne 
Überweisung vorgestellt werden können.

Auch die Versorgung von urologischen 
Tumoren, insbesondere der Prosta-
ta, der Blase und des Hodens, konn-
te mit dem Amtsantritt von Chefarzt 
Dr. Oliver Moormann erheblich gestei-
gert werden. „Die Fallzahlen bewegen 
sich steil nach oben“, sagt der Urologe. 
Das sind beste Voraussetzungen, um 
die Etablierung eines weiteren Prosta-
tazentrums im Rahmen des RUCCC im 
Laufe des Jahres weiter voran zu treiben. 
Die erforderlichen Behandlungsstan-
dards werden schon heute gewährleis-
tet. Chefarzt Dr. Christoph Hemcke hat 
die Versorgung von Brustkrebspatien-

tinnen zu einem Schwerpunkt seiner 
Arbeit gemacht und strebt mittelfristig 
die Etablierung eines Brustzentrums 
an. Neben Darmkrebs, Hautkrebs und 
Prostatakrebs, so sein Wunsch, soll 
damit ein viertes Organkrebszentrum 
innerhalb des Comprehensive Cancer 
Center der Ruhr-Universität entstehen.
Die Anbindung an die Kliniken 
der Ruhruniversität sichert nicht 
nur den kollegialen Austausch auf 
dem hohen Niveau der aktuellen 
medizi nischen Forschung, sondern 
erleichtert darüber hinaus die Durch-
führung von Klinischen Studien. Da-
mit ist die Voraussetzung für das 
Attribut „comprehensive“ erfüllt, das 
ausschließlich forschenden Zentren zu-
erkannt wird. „Als Gründungsmitglied 
des Ruhr-Universität Comprehensive 
Cancer Centers verschaffen wir unseren 
Patienten Zugang zu einer umfassenden 
Versorgung ihrer Krebserkrankung“, so 
Priv.-Doz. Dr. Teschendorf.

Die Kath. St. Lukas Gesellschaft stellt die onko lo-
gische Versorgung auf eine umfassende Basis und 
gründet mit den Kliniken der Ruhr-Universität 
Bochum das Ruhr-Universität Comprehensive Cancer 
Center (RUCCC). „Wir sehen darin die konsequente 
Weiter entwicklung aus dem Darmzentrum Ruhr, des-
sen Mitglied wir sind und das als bundesweit erstes 
Tumorzentrum seiner Art nach den Richtlinien der Deut-
schen Krebsgesellschaft zertifiziert worden ist“, erklärt 
Chefarzt Privatdozent Dr. Christian Teschendorf (Foto).

RuhR-univeRsität
CompRehensive CanCeR CenteRRuCCC

ihr Zentrum für Krebsbehandlung in der metropole Ruhr

meine KRebsvoRsoRge
patientenveRanstaltung 2011

www.krebs-im-leben.de  |  www.ruccc.de

Tumorversorgung auf höchstem Niveau –
Priv.-Doz. Dr. Christian Teschendorf

Krebs im leben – aktiv der Krankheit begegnen
ruHr-uniVerSiTäT compreHenSiVe cancer cenTer (ruccc)

Wilhelm-Schmidt-Straße 4
44263 Dortmund
Telefon (0231) 4342-0
Telefax (0231) 4342-3009 
www.josefs-hospital.de

Weitere Zentren angestrebt



In den letzten Jahren verbreitet sich 
zunehmend eine differenziertere Be-
trachtung des Krankheitsbildes. Keine 
anatomische Struktur entstammt ei-
nem Setzkasten mit standardisierten 
Bauteilen. Jedes Gelenk hat eine in-
dividuelle Ausformung und die muss 
nicht immer optimal ausgefallen sein. 

„Es gibt Formvarianten, die schon frü-
her als arthrotische Deformität gese-
hen, aber nie systematisch betrachtet 
worden sind“, sagt der Orthopäde vom 
Kirchlinder Krankenhaus. „Heute ist 
klar, dass solche individuellen Formaus-
prägungen im Bereich des engen Hüft-
gelenks zu Anstoßphänomenen an den 
Knochenrändern führen können.

Solche „Normabweichungen“ ma-
chen sich besonders bemerkbar, wenn 
Menschen mit einer sehr umfassen-

den Pfanne oder einem sehr plumpen 
Schenkelhals intensiv Sport treiben 
oder durch berufsbedingte Bewegun-
gen oft anstoßen.

Die Folge kann vorzeitiger Verschleiß 
sein. Ein sensibilisierter Diagnostiker 
kann die entsprechende anatomische 
Veränderung im Röntgenbild erkennen. 
Neben der Anamnese und der Feststel-
lung von bestimmten Bewegungsein-
schränkungen liefert dies das Kriterium 
für einen korrigierenden Eingriff, der 
durch die Hüftgelenksarthroskopie 
möglich geworden ist.

Das Verfahren schließt die therapeu-
tische Lücke zwischen der konser-
vativen Therapie und der offenen 

Hüftoperation. Als anspruchsvolle 
Operations methode ist die Hüftge-
lenksarthroskopie dem versierten 
Spezialisten vorbehalten, der eine 
umfassende Einführung in die Vorge-
hensweise absolviert hat. „Das Prob-
lem bei Eingriffen an der Hüfte ist der 
schwierige Zugang, weil das Gelenk 
tief im Weichteilmantel liegt“, erläutert 
Priv.-Doz. Dr. Schmidt. „Der arthros-
kopische Eingriff ist viel komplizierter 
als die Arthros kopie von Knie- oder 
Schultergelenk.“

Die Hüftgelenksarthroskopie bringt 
die Vorteile der endoskopischen Vor-
gehensweise: Die Muskulatur wird ge-
ringer in Mitleidenschaft gezogen, der 
Patient hat weniger Schmerzen und 
ist schneller wieder mobil. „Es ist ein 
sinnvolles Verfahren, das wir bei abge-
wogener Indikation vermehrt einsetzen 
werden“, so der Chefarzt.

Auch für Eingriffe an den anderen Ge-
lenken erweitert das Orthopädenteam 
am Kirchlinder Krankenhaus das appa-
rative Spektrum. Neue Geräte ermögli-
chen zum Beispiel Operationen an der 
Schulter, bei denen abgerissene Mus-
keln oder Sehnen oder gerissene Ge-
webeteile ohne Öffnung der Schulter 
genäht werden können. Im Bereich der 
Kniegelenksprothetik unterstützt die 
Navigation den Operateur.

„Am Kath. Krankenhaus Do-West 
werden neben Knie und Hüfte auch 
die kleineren Gelenke wie Schulter, 
Sprunggelenke  und Ellenbogen behan-
delt“, ergänzt Priv.-Doz. Dr. Schmidt. 

„Über die dazu erforderliche Erfahrung 
verfügen wir aus der etablierten Rheu-
maorthopädie, die vornehmlich mit 
den kleineren Gelenken zu tun hat

Hüftgelenksarthroskopie
orTHopäDiScHe innoVaTion am KaTH. KranKenHauS DorTmunD-WeST

Schonend und schnell wieder mobil – Priv.-Doz. Dr. Klaus Schmidt

Verschleiß aufgrund
anatomischer Besonderheiten

Zollernstraße 40 
44379 Dortmund 
Telefon  (0231) 6798-0
Telefax  (0231) 6798-3009 
www.krankenhaus-kirchlinde.de 

„Bei beginnenden oder noch nicht sehr weit fortgeschrittenen dege-
nerativen Veränderungen des Hüftgelenks standen wir angesichts von 
Beschwerden des Patienten bislang vor der Alternative Skylla oder 
Charybdis“, erklärt Chefarzt Privatdozent Dr. Klaus Schmidt. „Entweder 
mussten wir uns auf Schmerzspritzen und Physiotherapie beschränken 
oder wir mussten uns gleich für eine Prothese entscheiden. Beides erschien 
nicht immer adäquat, aber dazwischen gab es wenig Möglichkeiten.“
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ST.-JoSeFS-HoSpiTal
Klinik für Innere Medizin Priv.-Doz. Dr. med. Christian Teschendorf (0231) 4342-2101
Klinik für Chirurgie Prof. Dr. med. Josef Stern (0231) 4342-2201
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. med. Christoph Hemcke (0231) 4342-2301
Klinik für Urologie Dr. med. Oliver Moormann (0231) 4342-2401
Klinik für Anästhesiologie Dr. med. Johannes Mathei (0231) 4342-2501

KaTHoliScHeS KranKenHauS DorTmunD-WeST
Klinik für Innere Medizin Prof. Dr. med. Ingo Flenker (0231) 6798-2102
Klinik für Chirurgie Dr. med. Hinrich Böhner (0231) 6798-2201
Klinik für Orthopädie – Unfallchirurgie & Rheumaorthopädie Priv.-Doz. Dr. med. Klaus Schmidt (0231) 6798-2301
Klinik für Anästhesiologie Dr. med. Bernhard van Boxem (0231) 6798-2501

ST. rocHuS-HoSpiTal
Klinik für Innere Medizin Dr. med. Christian Szymanski (02305) 294-2101
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie Dr. med. Hinrich Böhner (02305) 294-2201
Klinik für Unfallchirugie Priv.-Doz. Dr. med. Klaus Schmidt (02305) 294-2201 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. med. Michael Glaßmeyer (02305) 294-2301
Klinik für Anästhesiologie Dr. med. Bernhard van Boxem (02305) 294-2501
Klinik für Radiologie Dr. med (CS) Anton Bertel (02305) 294-2601

ST. lamberTuS pFlegeeinricHTungen
Altenzentrum St. Lambertus Heimleiterin Annette Beckers (023 05) 927-0
Sozialstation Leiterin Sybille Poreda (023 05) 294-3321

In kaum einem Bereich ist Kommu-
nikation so unverzichtbar wie zwi-
schen Praxis und Krankenhaus. Die 
gute Zusammenarbeit ist ein wichti-
ger Beitrag für die Genesung unserer 
gemeinsamen Patienten. Damit dies 
reibungslos klappt, müssen beide 
Seiten Kenntnis über aktuelle Neu-
erungen und Entwicklungen haben 
und sich immer wieder aufeinander 
abstimmen.

Die Katholische St. Lukas Gesellschaft 
lädt deshalb das Fachpersonal aus den 

Arztpraxen zur kostenfreien Teilnahme 
am 1. Lukas Kongress für Medizini-
sche Fachangestellte ein, den wir am 
Mittwoch, den 15.06.2011 von 14:00 
bis 20:00 Uhr im Signal Iduna Park 
veranstalten.

In zwei parallelen Vortragsblöcken 
geht es um Themen wie Blutentnah-
me, Reanimation und Hygiene, aber 
auch um Zeitmanagement, den Um-
gang mit Problempatienten und das 
Marketing für Selbstzahler. In einer 
begleitenden Ausstellung präsentie-

ren sich soziale Organisationen, In-
dustriepartner und Selbsthilfegruppen.

In zwangloser Atmosphäre und ein-
gebettet in ein attraktives Rahmen-
programm wollen wir die Gelegenheit 
nutzen, Ihr Praxisteam persönlich 
kennen zu lernen und uns darüber 
auszutauschen, wie wir unsere Zu-
sammenarbeit weiter verbessern kön-
nen. Für Kinderbetreuung ist gesorgt 
und kostenfreier Parkraum steht zur 
Verfügung. 

lukas Kongress für medizinische Fachangestellte
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Die St. lukas gesellschaft
Über 1.600 Mitarbeiter, über 800 Krankenhausbetten, mehr als 27.000 stationäre Patienten im Jahr. 
Die Einrichtungen der Katholischen St. Lukas Gesellschaft mbH: St.-Josefs-Hospital Dortmund-Hörde · Katho-
lisches Krankenhaus Dortmund-West · St. Rochus-Hospital Castrop-Rauxel · St. Lambertus Pflegeeinrichtungen


