Prof. Wolters zum Ärztlichen Direktor ernannt

Stabwechsel am St.-Josefs-Hospital
(04.06.2018) Prof. Dr. Heiner Wolters, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, hat zum Monatsbeginn das Amt des Ärztlichen Direktors am
St.-Josefs-Hospital übernommen. Sein langjähriger Vorgänger Prof. Dr. Josef
Stern hat maßgeblich dazu beigetragen, dass operative Eingriffe in der Klinik
stets auf dem aktuellen Niveau des medizinischen Kenntnisstands erfolgen
können. Prof. Wolters steht mit seinem Wirken beispielgebend dafür, dass dieser Anspruch auch in Zukunft gewährleistet ist.

Der Chef der chirurgischen Klinik ist 2015 vom Universitätsklinikum Münster an das
St.-Josefs-Hospital gekommen. Er hat die vorhandenen operativen Schwerpunkte im
Rahmen des onkologischen Verbundes RUCCC sowie des Darmzentrums Ruhr weiter ausgebaut und insbesondere mit dem Pankreaszentrum, also der schwerpunktmäßigen Versorgung von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, eigene Akzente
gesetzt. Seit April ist er Vorsitzender des Darmzentrums Ruhr. In seine Zeit fällt die
Etablierung der Robotertechnik am St.-Josefs-Hospital, die auch von den operativen
Kollegen aus der Gynäkologie und der Urologie regelmäßig eingesetzt wird. Der Roboter ermöglicht es, Operationen sehr präzise und sehr gewebeschonend durchzuführen.

Der neue Ärztliche Direktor knüpft an die vielen innovativen Entwicklungen an, die
unter der Ägide von Prof. Stern Realität geworden sind. Dazu gehört unter anderem
die Eröffnung der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Erweiterung der Intensivbetten, der Umbau der Kreißsäle und der Neubau der operativen Einrichtungen, die optimal für den Einsatz minimal-invasiver Methoden und mit 3D-Videooptik
ausgestattet sind. Prof. Wolters wird mit gleichem Elan neue Projekte vorantreiben.
Die nächste Aufgabe, die auf die Klinik zukommt, ist die Umsetzung der geplanten
Baumaßnahmen im Südflügel.
„Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Hörder Bevölkerung, wenn es um
die Diagnostik und Therapie schwerwiegender Erkrankungen geht, und pflegen den
direkten Draht zu den niedergelassenen Ärzten“, sagt der neue Ärztliche Direktor.
„Bei aller Professionalität der medizinischen Versorgung haben wir dabei stets das
Wohlbefinden unserer Patienten und ihrer Angehörigen im Auge. Denn für eine
schnelle Genesung kommt es entscheidend darauf an, ärztliche Kompetenz mit einer
wertschätzenden Betreuung zu verbinden.“

