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das Gefäßsystem eines Menschen ist mehrere 10.000 Kilometer 
lang. Bedenkt man, dass das gesamte deutsche Autobahnnetz 
gerade einmal eine Länge von knapp 13.000 Kilometern umfasst, 
wird deutlich, wie verwoben und filigran die Wege sind, durch 
die unser Blut kontinuierlich fließt. Auch bekommt man eine 
Ahnung davon, wie komplex und vielschichtig die Erkrankun-
gen des Gefäßsystems und deren Therapien sein können.

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, ist die Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Experten gefragt. Denn längst ist das 
medizinische Wissen so umfangreich und die technologische 
Entwicklung so fortgeschritten, dass deren Einsatz von mehre-
ren Disziplinen geschultert werden muss. Nur so kann das für 
den Patienten beste Ergebnis erzielt werden. 

Wie dieses Zusammenspiel innerhalb des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums funktioniert, möchten wir Ihnen in der ersten 
Ausgabe unseres neuen Patientenmagazins „120/80“ nahe-
bringen. Dafür haben wir beispielsweise den Therapieweg von 
Christel Meise nachgezeichnet, bei der eine Verengung der 
Halsschlagader zu einem erhöhten Schlaganfallrisiko führte. 
In einem Team bestehend aus Gefäßchirurgen, Angiologen, 
Neurologen und Radiologen wurde die individuell für sie 
passende Therapie ausgelotet und durchgeführt. Heute ist 
bei der 75-Jährigen wieder alles im Fluss, wie ihr beherzter 
Einsatz beim Titelbild-Fotoshooting einmal mehr bewies.

Außerdem widmen wir uns in diesem Heft der Frage, wie es 
überhaupt zu einer Gefäßverengung kommt und was jeder 
Einzelne tun kann, um diese möglichst zu vermeiden. Unser 
medizinischer Experte des BodyGuard! Zentrums für Präven-
tionsmedizin stand dafür Rede und Antwort. Und schließlich 
werfen wir noch einen Blick in das Alltagsleben der Angiolo-
gen, die mit immer kleineren und feineren Werkzeugen in 
immer mehr Verästelungen des Gefäßsystems vordringen 
können, um dort Gefäßverschlüsse zu beseitigen.

Unser Schwerpunktthema – und auch die News und Themen, 
die wir darüber hinaus für Sie zusammengestellt haben – soll 
Ihnen, liebe Leser, als erste Informationsquelle dienen. Dabei 
soll es jedoch nicht bleiben: Mit „120/80“ möchten wir Sie an 
unserem Alltag im Contilia Herz- und Gefäßzentrum teilhaben 
lassen und den Grundstein legen, um mit Ihnen in den Dialog 
zu treten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nicht nur viel Spaß beim 
Lesen, sondern freuen uns auch auf Ihre Reaktionen und Rück-
meldungen.

Herzlichst

Ihre Contilia Geschäftsführung

Dr. Dirk Albrecht Martin Blasig Heinz D. Diste

Liebe Patientinnen 
und Patienten, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Anfang Mai veranstaltete das Herzinsuffizienz-Team des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums eine E-Bike-Tour für Menschen 
mit einem Unterstützungssystem – auch Kunstherz genannt. 
Begleitet wurden die vier Patienten, deren Herzen derart 
geschwächt sind, dass sie dauerhaft auf ein Kunstherz ange- 
wiesen sind, von Pflegern und Ärzten des Teams. Die Idee 
für die Radtour quer durch Essen lieferte der Heart Failure 
Awareness Day (Tag der Herzschwäche) der Europäischen 

Gesellschaft für Kardiologie (ESC), rund um den deutschland-
weit Radtouren dieser Art stattfanden. „Mit der Aktion 
möchten wir nicht nur auf die Erkrankung aufmerksam 
machen, sondern vor allem zeigen, wie aktiv Menschen mit 
einem Kunstherz ihren Alltag gestalten können“, erklärt 
Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder aus dem Herzinsuffizienz-Team, 
der sich besonders dankbar für das Zurverfügungstellen der 
E-Bikes durch RWE zeigte.

Kardiologen aus aller Welt 
schauten nach Essen
Einen Schulterblick der besonderen Art 
gewährten die Kardiologen des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums im Rahmen 
des diesjährigen EuroPCR-Kongresses, 
einer der größten und wichtigsten kardio- 
logischen Veranstaltungen weltweit: 
Die Kongressbesucher in Paris konnten 
dem Team um Priv.-Doz. Dr. Christoph 
K. Naber dank Live-Übertragung aus 
dem Essener Katheterlabor direkt bei 

der Implantation eines sogenannten 
Scaffold-Systems zuschauen. Dabei 
handelt es sich um eine Gefäßstütze, 
die verengte Gefäße nach deren Auf- 
dehnung stabilisiert, sich im Lauf des 
Regenerationsprozesses jedoch wieder 
auflöst. Weltweit zählt das Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum zu den Zentren 
mit der meisten Erfahrung beim Einsatz 
dieser – für den Patienten besonders 

schonenden – Technologie. Entspre-
chend gefragt ist das Wissen um die 
Auswahl der geeigneten Patienten und 
die exakte Durchführung des Eingriffs 
bei den kardiologischen Kollegen aus 
aller Welt. 

Weitere 
Informationen 
finden Sie hier: 

HGZ kompakt

Rund 750 Läuferinnen und Läufer folgten 
der Einladung des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums zum 1. Herz-Kreislauf 
am 1. Mai dieses Jahres auf Zeche Zoll- 
verein. Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, 
Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie am Elisabeth-Krankenhaus in 
Essen und Initiator des Laufs, zeigte sich 
von dem Zuspruch beeindruckt: „Die 
Idee des Laufs war, gerade Neulingen 

Mut zu machen, sich in der Gruppe 
mit Gleichgesinnten zu bewegen und 
so einen Beitrag zu ihrer Gesundheit 
zu leisten. Offenbar haben wir damit 
genau ins Schwarze getroffen! Bei 
dieser beeindruckenden Resonanz war 
für uns schon am Veranstaltungstag 
klar, dass es auch 2016 einen Herz- 
Kreislauf geben wird.“ Die geleisteten 
Startgelder – stolze 10.000 Euro – 

wurden übrigens für das Projekt 
„Street Workout Park“ gespendet, das 
im städtischen Raum und für jeder- 
mann zugänglich einen Trainings- 
und Fitness-Parcours errichtet.

Weitere Informationen 
erhalten Sie hier:

HGZ kompakt

Herz-Kreislauf Essen 2015: 
Sportliche Spende

Fest im Sattel trotz Kunstherz

Die Zahl der Venenoperationen pro Kopf ist in Deutschland sechs bis acht Mal höher als in anderen 
europäischen Ländern. Dabei sind Operationen der Venen keine Kleinigkeit, nicht selten werden 
die Venen dabei dauerhaft geschädigt und stehen später für Bypassoperationen nicht mehr zur 
Verfügung. Um solche Schäden ebenso zu verhindern wie unnötige Operationen, bedarf es 
einer besonderen Fachkenntnis. Im Contilia Herz- und Gefäßzentrum ist diese vorhanden, 
was durch die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie sowie den Berufsverband der Phlebologen 
nun bestätigt wurde. Sie verliehen der Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie unter der 
Leitung von Prof. Dr. Johannes Hoffmann den Titel „Venen-Kompetenz-Zentrum“, ein Prädikat, 
das weniger als zehn Prozent der deutschen Kliniken führen dürfen. Der Auszeichnung lag eine 
ausführliche Prüfung der Versorgungsqualität bei Venenleiden sowie der Prozesse innerhalb des 
Behandlungsablaufs zugrunde. Verantwortlich für die exzellente Versorgung und die erfolgreich 
absolvierte Prüfung ist Susanne Rodenbach, oberärztliche Leiterin des Schwerpunkts Venenchirurgie 
und Phlebologie. 

Ausgezeichnete Expertise: 
Venen-Kompetenz-Zentrum in Essen
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Vor dem Hintergrund des stetig wachsen-
den Wissens und der damit verbundenen 
Spezialisierung innerhalb der Kardiologie 
kommt der Fort-und Weiterbildung im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum eine 
hohe Bedeutung zu. In den vergangenen 
Jahren erarbeitete sich das Zentrum einen 
überregionalen Ruf, speziell im Bereich der 
Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften. 

So entstand in der Klinik für Kardiologie 
und Angiologie am Elisabeth-Kranken-
haus in Essen vor einigen Jahren beispiels- 
weise das deutschlandweit erste struktu-
rierte Ausbildungskonzept zum kardiolo-
gischen Fachassistenten. Das von der 

Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DRK) zertifizierte Ausbildungskonzept 
lockte Pflegerinnen und Pfleger aus ganz 
Deutschland nach Essen.

Nun bietet die Klinik erneut eine von der 
DRK anerkannte Weiterbildung an, nämlich 
die zur Pflegeexpertin/zum Pflegeexper-
ten in der Chest Pain Unit (CPU). Die Chest 
Pain Unit – ein deutschlandweit einheit-
liches Konzept – ist erste Anlaufstelle für 
Patienten mit unklaren Brustschmerzen. 
Anhand klar definierter und strukturierter 
Abläufe werden die Beschwerden diagno- 
stisch abgeklärt, um die Gefahr eines 
Herzinfarkts auszuschließen oder zu be-

stätigen – mit entsprechenden therapeu-
tischen Konsequenzen.

Die berufsbegleitende Weiterbildung soll 
Pflegekräften ein noch detaillierteres 
Wissen über die Abläufe in der CPU und 
die Besonderheiten akuter kardiologischer 
Erkrankungen vermitteln. Letztlich geht 
es darum, die Versorgung von Patienten 
mit kardiologischen Erkrankungen noch 
besser zu erkennen und zu behandeln.

Die Weiterbildung richtet sich an ausge- 
bildete Gesundheits- und Krankenpfleger, 
die bereits über Berufspraxis in der CPU 
verfügen, und beginnt im Februar 2016.

HGZ kompakt

Seit April dieses Jahres ist Dr. Andreas Ritzel neuer Ärztlicher 
Leiter des BodyGuard! Zentrums für Präventionsmedizin. Für 
den 41-Jährigen ist der Campus des Elisabeth-Krankenhauses 
in Essen-Huttrop eine altbekannte Adresse: Von 2006 bis 2010 
war er als Assistenzarzt im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
tätig und absolvierte dort seine Facharztausbildungen zum 
Internisten und Kardiologen. Es folgte die Weiterentwicklung 

zum Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin am St. Marien- 
Krankenhaus in Ratingen sowie für die Kardiologie und Innere 
Medizin am Marien-Hospital in Witten. „Dem Contilia Herz- 
und Gefäßzentrum bin ich in dieser Zeit jedoch verbunden 
geblieben und freue mich nun darauf, den Bereich der 
Präventionsmedizin leiten zu dürfen“, so Andreas Ritzel.  
(Lesen Sie mehr auf Seite 20–21)

BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin:
Neuer Ärztlicher Leiter

Schätzungsweise 250.000 Menschen in Deutschland leiden 
unter dem diabetischen Fußsyndrom (DFS), einer direkten 
Folgeerkrankung des Diabetes mellitus. In Essen liegt die Zahl 
der Betroffenen bei gut 4.000 Menschen, viele von ihnen sind 
durch die Erkrankung derart in ihrer Mobilität eingeschränkt, 
dass sie ihren (Arbeits-) Alltag nicht mehr allein meistern können. 
Im Fußnetz Essen, zu dem auch die Klinik für Diabetologie des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums gehört, finden Betroffene 
professionelle Hilfe auf der Basis zertifizierter Behandlungspfade. 
Um diese zu optimieren, werden DFS-Patienten im Fußnetz 

Essen anonym erfasst, die Daten werden zentral gesammelt 
und im Rahmen des DFS-Registers wissenschaftlich ausge-
wertet. Hierbei bildet das Register das Leben eines Menschen 
mit DFS in Episoden ab, die sich abwechseln. Mal ist er akut 
erkrankt, was einer aktiven Phase entspricht. Im Anschluss ist 
er in Prophylaxe, was einer inaktiven Phase entspricht. Kommt 
es zu einem Rezidiv, beginnt wieder eine aktive Phase. Eine 
Heilung gibt es nicht. Bis heute sind bereits 70.000 Episoden 
von 30.000 Menschen im Register erfasst und Forschungser-
gebnisse hieraus publiziert.

Aus der Praxis lernen: 
DFS-Register des Fußnetzes Essen

Chest Pain Unit: 
Neues Weiterbildungs- 
angebot für Pflegekräfte

Golfen für den guten Zweck 
Der Essener Golfclub Haus Oefte diente am 5. September 2015 
als Kulisse für ein Golfturnier der besonderen Art: Für die vom 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum ins Leben gerufene Aktion 
„1.000 Herzen für Essen“, schwangen zahlreiche Golfer ihre 
Schläger. Der Erlös des Turniers, das bereits zum zweiten Mal 
stattfand, fließt in diesem Jahr in die Sportgemeinschaft 
Calisthenics Essen, die offene Treffpunkte zum gemeinsamen 
Street Workout organisiert. Ehrenamtlich engagiert sich 
das Team dafür, dass im Essener Stadtgebiet sogenannte 
Mehr-Generationen-Bewegungsparks entstehen, die allen 
Interessierten offen stehen. „Wir möchten helfen, Kinder und 
Jugendliche in Bewegung zu bringen. Die Initiative dient der 
Förderung selbstmotivierter Bewegung von jungen Menschen 
durch Aufklärung und wirtschaftliche Unterstützung“, 

erläutert Priv.-Doz. 
Dr. Christoph K. Naber, 
Direktor der Klinik für 
Kardiologie und Angiologie 
am Elisabeth-Krankenhaus 
Essen. Er sieht in dem gemein-
samen Golfturnier die Möglich-
keit, Menschen direkt für die Initiative 
„1.000 Herzen für Essen“ zu begeistern denn, „Golf ist geprägt 
von sozialer Interaktion. Im Rahmen eines so familiären 
Turniers macht es Freude, sich über den Sport für die gute 
Sache stark zu machen.“

Die Ärzte des Fußnetzes Essen



Bis auf einen leichten, unregelmäßig auftretenden Schwindel 
fühlte sich Christel Meise gut, als sie zum routinemäßigen 
Check-up zu ihrer Hausärztin ging. „Um die Ursachen des 
Schwindels genauer unter die Lupe zu nehmen, schickte mich 
meine Ärztin zu einem Gefäßspezialisten, der mittels Ultra-
schalluntersuchung eine starke Verengung der rechten 
Halsschlagader feststellte und mich zur weiteren Abklärung 
in das Elisabeth-Krankenhaus überwies“, erinnert sich die 
75-jährige Essenerin. 

Und hier war sie von Beginn an gut aufgehoben, denn im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum im Elisabeth-Krankenhaus 
arbeiten die für die Diagnostik und die operative 
Therapie einer Karotisstenose zuständigen 
Experten unter einem Dach und Hand in 
Hand. „Ob eine Verengung der Hals-
schlagader therapiert werden muss, 
hängt von vielen unterschiedlichen 
Faktoren ab und muss von Fall zu Fall 
entschieden werden. Grundlage dafür 
ist eine sehr gute Diagnostik mittels 
Ultraschall und MRT“, erklärt Prof. Dr. 
Johannes Hoffmann, Direktor der Klinik für 
Gefäßchirurgie und Phlebologie innerhalb des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums.

Individuelles Risiko bestimmt über Therapie

Zunächst einmal unterscheiden die Experten eine symptomati-
sche und eine asymptomatische Stenose. Bei Ersterer kam es 
bereits zu kleineren Embolien, die zu neurologischen Ausfällen 
führten, beispielsweise plötzlich auftretende Taubheitsgefühle 
oder Lähmungen. In einem solchen Fall liegt das Risiko für 
einen Schlaganfall innerhalb der nächsten Monate bei etwa 
25 Prozent und ist damit recht hoch. Eine Therapie mittels 
Medikamenten und durch das Ausschälen der Plaques durch 
den Gefäßchirurgen ist dann dringend notwendig.
Asymptomatische Stenosen hingegen sind häufig Zufallsbe-
funde, weil sie noch keine oder nur sehr leichte Beschwerden 

verursachen – so wie bei Christel Meise. „In diesen 
Fällen müssen wir die Art der Verengung und 

die Beschaffenheit der Plaques genau unter die 
Lupe nehmen. Dabei hilft uns die sogenannte 
Duplexsonografie, also der Gefäßultraschall 
der Halsschlagader. Diese schmerzlose und 
nichtinvasive Untersuchung liefert exakte Aus- 
sagen über den prozentualen Schweregrad 

der Verengung. Darüber hinaus können wir die 
Flussgeschwindigkeit des Blutes bestimmen, die 

ebenfalls das Risiko einer Embolie beeinflusst. Liegt 
die Flussgeschwindigkeit des Blutes bei drei Metern pro 

20 Prozent aller Schlaganfälle liegt eine Verengung der Halsschlagader (Karotisstenose) 
zugrunde. Dabei stellt nicht die Stenose als solche das Problem dar, sondern die für die 
Verengung verantwortlichen Ablagerungen (Plaques): Werden diese durch den Blutfluss 
mitgerissen und in das Gehirn gespült, kann es hier zu sogenannten Embolien kommen, also 
zu Verstopfungen der Hirngefäße, die zu einer Minderdurchblutung führen. Die Entfernung 
der Plaques durch einen gefäßchirurgischen Eingriff kann das verhindern. Welcher Patient 
von dem Eingriff profitiert, wird gemeinsam in einem interdisziplinären Team entschieden, 
dabei spielt auch die Expertise der Neurologen eine große Rolle.
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Titelthema: Alles im Fluss

Karotisstenosen: 
Arterielles „Treibgut“ erhöht 
Schlaganfall-Risiko

Dr. Roland Heesen

PD Dr. Kai Naßenstein

Prof. Dr. Johannes Hoffmann
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Sekunde oder mehr, steigt das Risiko dafür, dass arterielles 
‚Treibgut‘ mitgerissen wird“, erklärt Dr. Roland Heesen, verant-
wortlicher Angiologe im Contilia Herz- und Gefäßzentrum. 

Für die Gefäßchirurgen ist er bei kniffligen Fällen eine wichtige 
Instanz, denn er verfügt über die notwendige Qualifikation der 
Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, die für 
die Diagnostik mittels Duplexsonografie sehr hohe Qualitäts-
standards ansetzt. „In Fällen wie denen von Christel Meise, 
also bei asymptomatischen Stenosen, ist die Meinung des 
Angiologen, des Experten für Gefäßultraschall, unerlässlich. 
Aufgrund der kurzen Wege innerhalb des Herz- und Gefäß- 
zentrums können wir unseren Patienten diese zusätzliche 
Sicherheit auf eine unkomplizierte Art und Weise bieten“, 
ergänzt Johannes Hoffmann. Jeder Patient wird zudem vor 
und nach einer Operation einem Facharzt 
für Neurologie vorgestellt.

Arbeit nach Maß

Für Christel Meise fiel die 
Entscheidung im dreifach 
zertifizierten Gefäßzen-
trum auf einen operativen 
Eingriff zur Entfernung der 
Engstelle und damit der 
Plaques. Um diesen Eingriff 
optimal vorzubereiten und dem 
Operateur ein umfassendes 
Bild über die Ausbreitung und die Lokalisation der Verengungen 
zu vermitteln, wurde noch eine MRT-Untersuchung des Halses 
und des Kopfes von der Patientin erstellt. Priv.-Doz. Dr. Kai 
Naßenstein, verantwortlicher Oberarzt der Radiologie am 
Elisabeth-Krankenhaus Essen, erklärt den Nutzen dieser Unter- 
suchung: „Der Ultraschall erlaubt uns die Untersuchung der 
Halsschlagader, im MRT sehen wir auch alle anderen Gefäße – 
insbesondere die im Gehirn. So können wir beurteilen, ob noch 
weitere Verengungen bestehen oder ob bereits kleinere 
Embolien im Gehirn vorhanden sind, die unbemerkt blieben. 
Diese Informationen sind entscheidend für die Art und Vor- 
gehensweise während der Operation.“

Und die ist wirklich Präzisionsarbeit: Über einen etwa sechs 
Zentimeter langen Schnitt gelangt der Operateur an die 
Halsschlagader und entfernt mit einem filigranen Metallspatel 
die Verkalkungen, bevor er das Gefäß mit einem Flicken (Patch) 
stabilisiert. „Bei dem Eingriff nutzen wir eine Lupenbrille mit 
einer 3,5-fachen Vergrößerung, um die feinen Strukturen so 
schonend und akkurat wie möglich zu behandeln“, erklärt 
Johannes Hoffmann. Um das Ergebnis dieser Arbeit noch 

während des Eingriffs zu beurteilen, wird im Contilia Herz- 
und Gefäßzentrum noch im Laufe der Operation eine Ultra-
schalluntersuchung zur Flussmessung und eine Darstellung 
der Gefäße mittels intraoperativer Angiografie und Duplexso-
nografie durchgeführt. „Eine solche Überprüfung der eigenen 
Arbeit ist nicht Bestandteil der Leitlinien und muss nicht 
zwingend durchgeführt werden. Wir möchten unseren 
Patienten jedoch bewusst diese zusätzliche Kontrolle und 
damit mehr Sicherheit bieten“, ergänzt der Gefäßchirurg. 
So viel Qualitätsbewusstsein zahlt sich aus, denn Komplika-

Operation versus Katheter
Die operative Entfernung von Plaques in der Halsschlagader 
durch einen Gefäßchirurgen ist nach wie vor der Goldstan-
dard bei der Therapie der Karotisstenose. Eine Alternative 
dazu ist die Aufdehnung der Halsschlagader über einen 
eingeführten Katheter und das anschließende Setzen eines 
Stents – vergleichbar mit der Therapie der Herzkranzgefäße. 
Die Behandlung über den Katheter wird jedoch vor allem 
bei Patienten mit einem sehr hohen Operationsrisiko, bei 
Patienten, die zuvor bestrahlt wurden, oder bei Patienten 
mit einer Restenose der Halsschlagader empfohlen. 

Unser 
Titelbild: 
echte 
Teamarbeit
Für das Titelbild der aktuellen Ausgabe mit dem Schwerpunkt 
„Alles im Fluss“ wagten sich die Protagonisten unserer Titel- 
geschichte – Christel Meise, Prof. Dr. Johannes Hoffmann, 
Dr. Roland Heesen und Priv.-Doz. Dr. Kai Naßenstein – gemein- 
sam in ein Boot auf die Ruhr in Essen-Steele. 
Vergleichbar zum Rudersport lebt der Erfolg in der medizini-
schen Therapie von dem Teamgeist und dem Zusammenspiel 
aller Beteiligten. Wir danken dem Steeler Ruder-Verein e. V. 
für die tatkräftige Unterstützung, die Bereitstellung des Ruder- 
boots sowie für die Gewährleistung der Sicherheit während 
des Fotoshootings.

Mehr Informationen zum Rudersport und zum Steeler Ruder-
Verein e. V. finden Sie hier: 
www.steeler-ruder-verein.de 

tionen – die in Form einer Embolie durch sich lösende Plaques 
während der Operation bestehen können – traten bei solchen 
Eingriffen im Contilia Herz- und Gefäßzentrum im vergangenen 
Jahr nicht auf (nullprozentige Schlaganfallrate perioperativ*). 
Zusätzliche Sicherheit erfahren die Patienten durch die enge 
Kooperation mit den neurologischen Kollegen, beispielsweise 
Dr. Philip Knorn vom Zentrum für ambulante Neurologie oder 
Prof. Dr. Dirk Woitalla, Leiter der Abteilung für Neurologie am 
St. Josef-Krankenhaus in Kupferdreh. 

Diese exzellenten Ergebnisse beruhen aber auch auf dem 
fach- und abteilungsübergreifenden Austausch der Experten – 
Gefäßchirurgen, Radiologen, Angiologen und Neurologen – 
untereinander, der so reibungslos funktioniert, dass Christel 
Meise gar nicht bewusst war, von wie vielen Experten welcher 
Fachrichtungen sie diagnostiziert und therapiert wurde: 
„Alles verlief sehr unkompliziert und schnell. Nach vier Tagen 
Krankenhausaufenthalt konnte ich beschwerdefrei wieder 
nach Hause und seither ist bei mir wieder alles im Fluss.“

Christel Meise

*  Die Klinik nimmt an der Qualitätssicherung teil und legt die Ergebnisse von über 
100 Operationen jährlich offen.
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Contilia Botschafter

Wir sind Contilia
Monika Zinn, 

Medical Service Manager 

Im BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin sorgt Monika Zinn dafür, dass die Patienten 
rundum bestens versorgt sind und die Übergänge zwischen Präventionsangebot, Diagnostik und 
Therapie fließend verlaufen. Das Besondere an dieser Arbeit ist für die Essenerin die Nähe zu den 
Menschen und das Wissen, dass sie durch Herzlichkeit, Engagement und gute Ideen zu deren 
Wohlergehen beitragen kann. Das Contilia Herz- und Gefäßzentrum bietet für sie dafür die 

besten Voraussetzungen, denn hier kümmert man sich im Team um die Belange eines jeden 
Einzelnen und legt großen Wert auf einen respektvollen und freundlichen Umgang mit Patienten 

und Mitarbeitern. In ihrer Freizeit entspannt sich Monika Zinn beim Spaziergang mit ihren zwei 
 Labradoren, bei der Gartenarbeit oder beim Yoga – entsprechend gelassen reagiert sie in hektischen Situationen. 

Nina Prescher, 
Gesundheits- und Krankenpflegerin/Wundexpertin

Menschen Hilfe leisten und ihnen in schwierigen Situationen Unterstützung bieten – das liegt 
Nina Prescher besonders am Herzen und darum übt sie ihren Beruf als Gesundheits- und Kranken- 
pflegerin mit Leidenschaft aus. Im Contilia Herz- und Gefäßzentrum schätzt die 27-Jährige die 
familiäre Zusammenarbeit im Team, das das Wohlergehen der Patienten in den Mittelpunkt 
stellt. Für Zufriedenheit am Arbeitsplatz sorgen für sie auch das gute Weiterbildungsangebot 
ihres Arbeitgebers und die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten. Vom manchmal 

anstrengenden Arbeitsalltag erholt sich Nina Prescher beim Sport, auf Reisen oder beim Musik- 
hören, und von ihrem Lebensmotto „Lachen ist die beste Medizin“ profitieren auch ihre Patienten 

auf Station Agnes.

 Dr. Mareike Eißmann, 
Funktionsoberärztin in der Klinik für Kardiologie und Angiologie

Seit einigen Monaten bereichern das Know-how und die Erfahrung von Dr. Mareike Eißmann das 
Team des Contilia Herz- und Gefäßzentrums. Als Funktionsoberärztin im Bereich Echokardiografie 
und Bildgebung in der Klinik für Kardiologie und Angiologie in Essen sorgt die 31-Jährige für 
eine gewissenhafte Diagnostik des Herzens. Die passionierte Ausdauersportlerin, die morgens 
lieber zur Arbeit läuft statt mit dem Auto im Stau zu stehen, schätzt die Abwechslung und die 
Herausforderung des lebenslangen Lernens, die der Arztberuf mit sich bringt. Obwohl das Arbeits- 

pensum oft hoch und der Alltag manchmal stressig ist, bleibt Mareike Eißmann gelassen: Dank 
der guten Teamarbeit und der gegenseitigen Unterstützung der Kollegen bleibt immer noch aus- 

reichend Zeit für ein Lächeln oder ein nettes Wort, was die Arbeit im Contilia Herz- und Gefäßzentrum            
 für sie besonders macht. 

Titelthema: Alles im Fluss

Mitte der 1980er Jahre wurde am Elisabeth-Krankenhaus 
in Essen eine der ersten eigenständigen Kliniken für Gefäß- 
chirurgie in Deutschland eröffnet. Heute zählt die Klinik für 
Gefäßchirurgie und Phlebologie zu den renommiertesten 
Einrichtungen in der Region. Der Weg dorthin wurde auf 
einem Festakt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums noch 
einmal eindrucksvoll nachgezeichnet. Mit den Feierlichkeiten 
in der Essener Philharmonie wurde insbesondere der Pionier- 
arbeit des mittlerweile verstorbenen Gründers der Klinik, 
Dr. Horst Bisler, gedacht. Er legte seinerzeit den Grundstein 
für eine exzellente medizinische Versorgung, die Prof. Dr. 
Horst-Wilhelm Kniemeyer über zehn Jahre fortführte und 
die im Laufe der Jahre durch zahlreiche Auszeichnungen 
und Qualitätssiegel bestätigt wurde. Heute darf die Klinik die 
Bezeichnung „dreifach zertifiziertes Gefäßzentrum“ führen – 
eine absolute Besonderheit in der Gefäßmedizin. 

Interdisziplinär, strukturiert und 
patientenorientiert

Prof. Dr. Johannes Hoffmann, der derzeitige Direktor der Klinik, 
präsentierte auf dem Festakt anschaulich, was eine moderne 
und exzellente gefäßchirurgische Versorgung im Jahr 2015 
ausmacht. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eines: ein 
strukturierter Informationsfluss zwischen allen Beteiligten. 
„In der Medizin gibt es gewachsene Grenzen, beispielsweise die 
zwischen verschiedenen Abteilungen oder aber die zwischen 
Krankenhaus und niedergelassenem Arzt. Um den Patienten 
individuell und problembezogen zu behandeln, müssen wir 
als Erstes diese Grenzen überwinden“, so der Gefäßchirurg. 
Eine Besonderheit und auch die Grundlage für die Dreifach-
zertifizierung ist beispielsweise der enge fachliche Austausch 

zwischen Angiologie, Gefäßchirurgie, Phlebologie und Radio- 
logie. „Dieser Austausch bildet die Basis für die Therapieent-
scheidung, darum darf er nicht auf Zuruf zwischen Tür und 
Angel stattfinden, sondern muss ganz stringent in den Tages- 
ablauf eingeplant werden. Im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
führen wir beispielsweise täglich eine gemeinsame Konferenz 
durch, in der wir uns für jeden Patienten ausreichend Zeit 
nehmen. Das ist eine Besonderheit unserer Einrichtung, auf die 
wir stolz sein können. Jeder Patient wird so individuell wie ein 
Mitglied der eigenen Familie nach bestem Wissen und Gewissen 
behandelt – unabhängig von ökonomischen Zwängen“, so 
Prof. Hoffmann weiter.

Dem voraus geht eine Abstimmung mit beispielsweise dem zu- 
weisenden Hausarzt oder Neurologen, der erste Informationen 
über die Gefäßprobleme eines Patienten übermittelt. Diese werden 
dann in der gefäßchirurgischen oder angiologischen Spezial-
sprechstunde verifiziert und weitere diagnostische Schritte – 
beispielsweise eine Bildgebung mittels MR-Angiografie – werden 
angeordnet. Bei der Halsschlagader-Chirurgie erfolgt vor jedem 
Eingriff die Abstimmung mit einem Neurologen. Auch hier be- 
stehen gute Verbindungen und kurze Wege, beispielsweise 
zum Zentrum für ambulante Neurologie auf dem Campus des 
Elisabeth-Krankenhauses und natürlich zu der neurologischen 
Abteilung am St. Josef-Krankenhaus in Kupferdreh unter der 
Leitung von Prof. Dr. Dirk Woitalla. 

Am Ende dieses Prozesses kann der Patient sicher sein, dass 
die für ihn am besten geeignete Therapie erfolgt. Dabei gelten 
diese Grundsätze: Die Therapie muss dem Patienten nutzen 
und wann immer möglich kommen minimal-invasive Verfah-
ren zum Einsatz. Etwa ein Drittel der Entscheidungen fällt 
dabei heute noch zugunsten der konservativen Behandlung.

„Natürlich stehen uns heute ganz andere technologische 
Möglichkeiten für die gefäßchirurgische Therapie zur Ver- 
fügung als noch vor 30 Jahren. Im Grunde ist es aber genau 
diese Entwicklung hin zu einer interdisziplinären Zusammen-
arbeit, die den Patienten in den Mittelpunkt rückt, die die 
Medizin im Jahr 2015 im Vergleich zu der aus dem Jahr 1985 
auszeichnet und ihr das Attribut ‚modern‘ verleiht“, so Prof. 
Johannes Hoffmann abschließend. 

Gefäßchirurgie feierte 
30-jähriges Jubiläum

Dr. Dirk Albrecht, Geschäftsführer (Sprecher) der Contilia Gruppe (links);
Prof. Dr. Horst-Wilhelm Kniemeyer, ehemaliger Leiter der Klinik 
für Gefäßchirurgie und Phlebologie 
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Methoden für den Aortenklappenersatz im Überblick

  Fachbereich   Methode   Für wen sinnvoll?

Konven-
tioneller 
Herzklappen-
ersatz

Herzchirurgie Öffnung des Brustkorbs und Anschluss an 
die Herz-Lungen-Maschine. Herz wird zum 
Stillstand gebracht, die Segel der Aorten-
klappe werden entfernt und eine Prothese 
wird eingesetzt.

Ist sinnvoll bei Patienten, deren 
gesundheitliche Gesamtverfassung 
stabil ist und die ein geringes 
Operationsrisiko aufweisen.

TAVI Kardiologie in 
Abstimmung mit 
Herzchirurgie

Einsatz eines Katheters über die Leisten- 
arterie hin zum Herzen. Ursprüngliche 
Klappensegel werden zur Seite gedrängt. 
Eine bis dahin im Katheteraufsatz zu-
sammengefaltete künstliche Klappe wird 
herausgeschoben, positioniert und ent-
faltet sich.

Ist sinnvoll bei Patienten, deren 
körperliche Konstitution instabil ist 
und die aufgrund hohen Alters, zu-
sätzlicher Erkrankungen etc. über 
ein hohes Operationsrisiko verfügen.

Stippvisite: Hybrid-OP, Elisabeth-Krankenhaus Essen

So klappt‘s am besten
Wo sind Patienten mit einer Aortenklappenstenose am besten aufgehoben: Im Operations-
saal der Herzchirurgen oder im Katheterlabor der Kardiologen? Diese Frage beschäftigt 
Experten bereits seit Langem, Ende vergangenen Jahres hat die Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie eine Antwort formuliert, die das bestätigt, was im Contilia Herz- und Gefäß-
zentrum seit jeher praktiziert wird.

Kurz gefasst lautet die Devise so: Ob ein Patient von einem 
chirurgischen oder einem minimal-invasiven Eingriff profitiert, 
hängt von den individuellen Voraussetzungen des Patienten ab. 
Die Entscheidung über die sinnvollste Art des Eingriffs kann nur 
gemeinsam in einem sogenannten Herzteam bestehend aus 
Herzchirurgen und Kardiologen sowie unter Einbeziehung des 
Patienten gefällt werden. Fällt die Entscheidung für die minimal- 
invasive TAVI-Methode, sollte der Eingriff möglichst in einem 
sogenannten Hybrid-OP erfolgen.

„Die Einhaltung dieses Qualitätsstandards setzt voraus, dass 
Kardiologen und Herzchirurgen unter einem Dach agieren und 
die Abstimmungswege kurz sind. Das gilt besonders bei der 
Durchführung des Klappenersatzes mittels Katheter, bei der 
garantiert sein sollte, dass ein Herzchirurg anwesend ist und 
jederzeit in die Therapie einbezogen werden kann“, erklärt 
Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, Direktor der Klinik für Kardiolo-
gie und Angiologie des Contilia Herz- und Gefäßzentrums und 
Co-Autor des Positionspapiers, das die Deutsche Gesellschaft 
für Kardiologie Ende 2014 zu den TAVI-Qualitätskriterien ver- 
öffentlichte.

Auf dem Gelände des Elisabeth-Krankenhauses in Essen ist 
es Prof. Dr. Markus Kamler, Leiter des Herzzentrums Essen-

Huttrop, der innerhalb des 
Herzteams die Position der 
Herzchirurgen vertritt. Bei
der Frage, ob ein minimal-
invasiver TAVI-Klappenersatz 
infrage kommt, spielen für 
ihn auch die räumlichen 
Gegebenheiten eine entschei-
dende Rolle: „Wie bei jeder 
medizinischen Intervention kann es 
auch beim minimal-invasiven Klappen-
ersatz zu Komplikationen kommen, die dann unter Umständen 
herzchirurgisch behandelt werden müssen. Zentren, die einen 
solchen Eingriff durchführen, sollten deswegen die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass alle 
Geräte, Instrumente und die 
geforderte Sterilität, die für 
einen herzchirurgischen 
Eingriff notwendig ist, in 
einem Raum vorhanden 
sind. Darum ist ein Hybrid-
OP, der diese Voraussetzun-
gen erfüllt, ein entscheidendes 
Qualitätsmerkmal.“

Prof. Dr. Markus Kamler

PD Dr. Christoph K. Naber
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aber die gleichen Materialien und kön- 
nen uns gegenseitig assistieren oder 
vertreten“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Kai 
Naßenstein, Leitender Oberarzt in der 
Klinik für Radiologie.

Über 600 Eingriffe wurden im vergan-
genen Jahr durchgeführt, Tendenz stei- 
gend. Dazu zählten auch Einsätze von 
Medikamente freisetzenden Ballons bei 
Engstellen im Oberschenkel, die das 

betroffene Gefäß gleichzeitig erweitern 
und präventiv impfen. Kleinere Studien 
hatten die Wirksamkeit dieser in Essen 
seit Längerem angewandten Methode, 
die alle führenden deutschen Experten 
befürworten, bereits bestätigt. 
Endgültige Gewissheit gab nun eine 
in der Juni-Ausgabe des „New England 
Journal of Medicine“ veröffentlichte 
Studie, an der 476 Patienten teilnahmen.

Stippvisite: Praxis für Gefäßchirurgie

Auf den Gang kommt es an

Bei der arteriellen Verschlusskrankheit (AVK), auch Schaufens-
terkrankheit genannt, kommt es zu einer Verengung oder zu 
einer Verstopfung eines Gefäßes in den Beinen. Den Betroffe-
nen fällt das Laufen dann schwer, bereits nach einigen Metern 
müssen sie pausieren. „Bei diesen Patienten müssen wir ganz 
genau schauen, woher die Beschwerden rühren. Bisweilen 
liegen den Einschränkungen auch venöse Ursachen zugrunde, 
die eine gänzlich andere Therapie erfordern. Eine wichtige 
Differenzialdiagnose besteht aber darin, die Gefäßer- 
krankung von Bandscheibenvorfällen und Verengungen 
des Spinalkanals – also Rückenbeschwerden – zu unter- 
scheiden“, erläutert Fritz Stagge. Darum werden die 
Patienten des MVZ in solchen Fällen gern auf das Lauf- 
band gebeten, um die tatsächlichen Einschränkungen 
beim Gehen objektiv beurteilen zu können.

„Die Ganganalyse liefert uns wichtige Hinweise. Es gibt bei- 
spielsweise Patienten, die auf dem Laufband besser laufen 
können als draußen, einfach, weil sie sich auf dem Laufband 
abstützen können. In solchen Fällen ist relativ klar, dass die 
Verbesserung beim Laufen auf die Entlastung der Wirbelsäule 
durch das Abstützen zurückzuführen ist.“ Wird die schmerz-
freie Gehstrecke durch ein Wirbelsäulenproblem verkürzt, 
würde ein Eingriff an den Gefäßen nicht die gewünschte 
Mobilitätsverbesserung nach sich ziehen. Auch lässt sich auf 
dem Laufband beurteilen, wie weit ein Patient tatsächlich 

gehen kann. Wenn ein älterer Mensch „nur“ 200 Meter problem-
los laufen kann, ist das subjektiv sicherlich eine Einschränkung. 
Als Therapie kommen dann jedoch erst mal ausschließlich 
medikamentöse Maßnahmen, eine Änderung des Lebensstils 
und aktives Gehtraininginfrage – der Chirurg muss noch warten. 

Nicht immer ist es mit einer Lauf-
analyse getan. Dann profitieren 

die Patienten von der engen 
Zusammenarbeit der Praxis 
mit den klinischen Kollegen 
innerhalb des Contilia Herz- 
und Gefäßzentrums. „Wir pflegen 

einen sehr engen Austausch mit 
den Kollegen der Gefäßchirurgie 

und der Angiologie. Dr. Annette Pühler 
beispielsweise ist sowohl als Oberärztin der 

Klinik für Gefäßchirurgie als auch hier in der Praxis tätig. 
Darüber hinaus nehme ich wöchentlich an einer der täglich 
stattfindenden interdisziplinären Besprechungen in der Klinik 
teil, um schwierige Fälle gemeinsam im Team zu besprechen“, so 
Fritz Stagge, der auch den engen Austausch mit den klinischen 
Kollegen abseits des Protokolls schätzt: „Der kontinuierliche 
Dialog erweitert natürlich auch den eigenen Horizont, was ganz 
im Sinne einer optimalen Patientenversorgung ist.“

Nicht alle Patienten, die zu Fritz Stagge in die Praxis für Gefäßchirurgie (MVZ) kommen, 
haben ein Gefäßproblem. Bei manchen Menschen ist es ein orthopädischer Befund, der 
typische Beschwerden, beispielsweise für eine arterielle Verschlusskrankheit, verursacht. 
Das herauszufinden ist nicht immer ganz einfach.

Stippvisite: Angiologie

Auf Ballonfahrt 
durch die Gefäße

Seit 2004 arbeitet Dr. Roland Heesen im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum und 
seitdem hat sich die Welt des heutigen 
Leiters der Angiologie drastisch verkleinert. 
Genauer gesagt, die Zugänge und Drähte, 
mit deren Hilfe er arteriosklerotisch be- 
dingte Engstellen in den Gefäßen wieder 
aufdehnt. Vor gut einem Jahrzehnt hatten 
die Einstichstellen noch einen Durch-
messer von 2,5 Millimetern, heute sind 
es gerade noch 1,3 Millimeter – kaum 
mehr, als eine übliche Kugelschreibermine 
misst. Gleiches gilt für die Drähte, mit 
denen Ballons oder Stents in den Körper 
eingeführt werden: Sie schrumpften von 
0,9 Millimetern auf 0,3 Millimeter und 

„fühlen sich an wie ein Haar“, berichtet 
Roland Heesen.

„Wir sind heute in der Lage, bis zum 
Knöchel und zum Fußrücken vorzusto-
ßen und selbst dort kleinste Arterien zu 
erreichen“, so Heesen weiter. Was der 
Patient davon hat? Der Fortschritt der 
Technik führt dazu, dass immer mehr 
gefäßchirurgische Operationen durch 
eine Therapie abgelöst werden, die deut- 
lich angenehmer ist. Sie kann unter ört- 
licher Betäubung durchgeführt werden, 
verursacht nur minimale Wunden, hat 
eine geringere Komplikationsrate und 
führt im Schnitt zu kürzeren Liegezeiten. 

„Auch vor dem Hintergrund immer 
älterer, unter mehreren Krankheiten 
leidender Patienten ist dieser Eingriff 
immer öfter die favorisierte Ersttherapie.“

Wie genau die optimale Therapie aus- 
sieht, entscheidet die interdisziplinäre 
Gefäßkonferenz mit der Radiologie und 
Gefäßchirurgie. Fällt die Entscheidung 
für einen endovaskulären Eingriff, bilden 
Angiologen und Radiologen ein Team. 
Jeden Morgen besprechen sie in der 
Röntgenabteilung im ersten Stock des 
Elisabeth-Krankenhauses Details des 
Eingriffs. „Wir kommen zwar aus unter- 
schiedlichen Disziplinen, verwenden 

Um Patienten mit verengten Gefäßen zu helfen, arbeiten im Contilia Herz- und Gefäß- 
zentrum Angiologen und Radiologen eng zusammen. Eine wirksame und gleichzeitig 
schonende Alternative zur Operation ist dabei die endovaskuläre Therapie – ein kleines 
Wunder der Technik.

Dr. Roland Heesen

PD Dr. Kai Naßenstein

Fritz Stagge
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Nachgefragt

Schlaganfall-Prävention:
Schützen Sie die Gefäße, 
dann schützen Sie das Gehirn!

Jährlich erleiden etwa 280.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. In den meisten 
Fällen wird dieser durch eine Erkrankung der Gefäße verursacht. Wie man das Risiko für einen 
Schlaganfall minimieren und seine Gefäßgesundheit steigern kann, erläutert Dr. Andreas Ritzel, 
Ärztlicher Leiter BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin, im Interview. 

120/80: 
Herr Dr. Ritzel, welche Ursachen liegen 
dem Schlaganfall zugrunde?

Andreas Ritzel: Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen dem 
ischämischen Schlaganfall, der durch ein verstopftes Gefäß 
oder ein Gerinnsel ausgelöst wird, und dem hämorrhagischen 
Schlaganfall, bei dem es zu einer Blutung im Gehirn kommt. 
Aus Sicht der Herz- und Gefäßmedizin steht vor allem der 
ischämische Schlaganfall im Vordergrund. Dessen Hauptur-
sache ist die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung. Bei 
diesen Verkalkungen handelt es sich um entzündliche Gefäß-
wandveränderungen, die zu Gefäßverengungen im Kopf und 
dadurch zu Minderdurchblutungen führen können. Auch der 
Status der Halsgefäße spielt beim Schlaganfall eine Rolle. 
Kommt es in der Halsschlagader zu Verkalkungen, besteht die 
Gefahr, dass sich ein sogenannter Plaques von der Gefäßwand 
löst und ins Gehirn gespült wird, wo er dann zu 
einer Embolie, also einer Verstopfung führt. 
Mittlerweile ist auch belegt, dass das 
Vorhofflimmern als kardiologische 
Grunderkrankung Auslöser für einen 
Schlaganfall sein kann, da hier Ge- 
rinnselmaterial aus der Herzhöhle in 
die Kopfarterien gespült werden kann.

120/80: 
Welche Risikofaktoren gibt es für 
den ischämischen Schlaganfall?

Andreas Ritzel: Die Arteriosklerose als Ursache für den Schlag- 
anfall ist eine Alterserscheinung: Je älter wir werden, desto 
stärker verkalken die Gefäße. Neben dem Alter gibt es noch 
weitere Risikofaktoren, allen voran der Bluthochdruck: Rund 
70 Prozent aller Schlaganfallpatienten haben einen hohen 
Blutdruck. Häufig tritt dieser als Teil des sogenannten metabo-
lischen Syndroms auf, also der Kombination aus Übergewicht, 
Bluthochdruck, erhöhtem Blutzuckerspiegel und gestörtem 
Fettstoffwechsel. Das metabolische Syndrom ist oftmals Aus- 
druck eines ungesunden Lebensstils bestehend aus zu wenig 
Bewegung, ungesunder Ernährung und Faktoren wie dem 
Rauchen oder übermäßigem Alkoholkonsum. Mit Blick auf 
das metabolische Syndrom ist es gerade auch bei jüngeren 

Menschen, also Personen unter 50 Jahren, sinnvoll, regelmäßi-
ge Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen – beispielsweise 
durch Blutdruckmessungen oder eine Ultraschalluntersuchung 
der Halsschlagader. 

120/80: 
Kann man dem ischämischen 
Schlaganfall vorbeugen?

Andreas Ritzel: Natürlich können wir nicht jeden Schlaganfall 
verhindern. Wird das potenzielle Schlaganfallrisiko jedoch 
rechtzeitig durch eine entsprechende Diagnostik ermittelt, 
können die Betroffenen aktiv zu einer Minimierung des Risikos 
beitragen. Im Vordergrund steht dabei eine Lebensstiländerung 
mit gesunder Ernährung, Bewegung und Tabakverzicht. Durch 
Bewegung beispielsweise werden der Grundumsatz des Körpers 
gesteigert, der Cholesterinspiegel gesenkt und die Gefäßwände 
elastischer, sodass die Entstehung von Plaques reduziert wird. 

Dabei reicht es häufig schon, mehr Bewegung in den 
Alltag zu integrieren und die Schrittzahl zu erhöhen – 

beispielsweise durch regelmäßiges Treppen- 
steigen –, um positive Auswirkungen auf die 
Gefäßgesundheit zu erzielen. 

Und schließlich ermöglicht das rechtzeitige 
Erkennen eines Risikos das rasche therapeu-

tische Handeln – sei es zur Behandlung des 
Bluthochdrucks, des Vorhofflimmerns oder einer 

Verengung der Halsschlagader. Im BodyGuard! Zentrum 
für Präventionsmedizin profitieren die Patienten in solchen 

Fällen einerseits von der breiten internistischen und kardiolo-
gischen Expertise der Ärzte vor Ort sowie andererseits von der 
engen Verzahnung zu den Kollegen des Elisabeth-Krankenhauses. 
Stellen wir beispielsweise mittels Ultraschall eine Verengung 
der Halsschlagader fest, können wir den Befund direkt mit den 
Spezialisten der Angiologie und Gefäßchirurgie besprechen 
und Therapieoptionen einleiten. 

120/80: 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Dr. Andreas Ritzel
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Gemeinsam sind wir mehr 
als die Summe aller Teile
Groß und doch flexibel, spezialisiert und trotzdem interdisziplinär, wirtschaftlich erfolgreich aber dem Blick auf die Interessen der 
Patienten.  Die Anforderungen an einen modernen Gesundheitsdienstleister sind so vielfältig, dass in der Branche die so genannte 
Verbundbildung zum Gebot der Stunde ausgerufen wurde – und das gilt nicht nur mit Blick auf die zunehmenden Fusionen 
von Gesellschaften. Auch auf der buchstäblich operativen Ebene entwickeln sich neue Strukturen, kommt es zu Kooperationen, 
die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren.  Die Contilia Gruppe und hier insbesondere das Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
liefern ein erfolgreiches Beispiel, wie die Zukunft des Gesundheitswesens aussehen könnte. Über ihre Erwartungen an diesen 
Verbund sprach 120/80 mit den drei Gesellschafter-Vertretern der Contilia Gruppe, Prof. Helmut Schulte (Verwaltungsrat St. 
Elisabeth-Stiftung Essen), Hans Schulte Oversohl (Vorstand St. Josef-Kuratorium e.V.) und Bernhard Wirtz (Kuratorium Stiftung 
St. Marien-Hospital zu Mülheim an der Ruhr). 

Hans Schulte Oversohl Bernhard Wirtz  Prof. Helmut Schulte

120/80: Das St. Marien-Hospital in Mülheim und das Elisabeth-
Krankenhaus in Essen sind bereits 2006 unter ein gemeinsa-
mes Contilia Dach gegangen, die Katholischen Kliniken Ruhr- 
halbinsel sind nun gut ein Jahr Teil der Contilia Gruppe. Haben 
sich Ihre Erwartungen an das Miteinander bisher erfüllt?  

Schulte Oversohl: Das Kupferdreher Krankenhaus war und ist 
ein super funktionierendes Krankenhaus. Es gab nie Gründe, 
dieses Haus in Frage zu stellen. Weder von Patientenseite 
noch durch Ärzte oder Mitarbeiter, die sich immer alle für 
dieses Haus eingesetzt haben. Trotzdem haben wir uns immer 
wieder die Frage gestellt, ob wir für die Zukunft richtig auf-
gestellt sind. Wir waren uns im Kuratorium schon länger einig, 
dass wir uns breiter aufstellen müssen. Trotzdem war es für 
uns ein großer Schritt, unsere Einrichtung in die Contilia 
einzubringen. Und wir haben uns im Vorfeld mehr als einmal 
die Fragen gestellt: Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige 
Partner? Aber aus heutiger Sicht können wir sagen: Ja. Und 
alle stehen hinter dieser Entscheidung, denn wir brauchten 
mehr Flexibilität und die Einbindung in die Contilia schafft 
diese neuen Möglichkeiten – standortübergreifend. 

Wirtz: Die Tatsache, dass sich die beiden Häuser das Elisabeth-
Krankenhaus in Essen und das St. Marien-Hospital in Mülheim 
im Jahre 2006 unter ein gemeinsames Contilia Dach begeben 

haben, hat eine eigene Vorgeschichte. 2003 wurde im St.
Marien-Hospital kurzfristig die Neubesetzung der Geschäfts-
führung notwendig. Alternativ wurde dabei auch die Möglich-
keit einer Geschäftsbesorgung durch ein anderes Krankenhaus 
erwogen. So kam der Kontakt mit der Leitung des  Elisabeth-
Krankenhauses zustande. Nach entsprechenden umfassenden 
Verhandlungen wurde schließlich dieses Modell beschlossen.
In der Folge kam es zu einer immer engeren Zusammenarbeit 
und zu aktivem Austausch in den einzelnen Funktionsberei-
chen. Unterstützt durch diese Entwicklung im „learning by 
doing“-Modus und gereift in der konkret-praktischen Erkennt-
nis, vermehrt in medizinisch-pflegerischen und administrati-
ven Leistungsbereichen zu kooperieren und mögliche Synergi-
en zu heben, wurde zwischen beiden Häusern 2006 die 
Gründung der Contilia beschlossen und besiegelt. Wesentlich 
war den Beteiligten, die Identität der Häuser vor Ort zu er- 
halten, ohne auf die vielfältigen Vorteile eines Verbundes zu 
verzichten. Die Entwicklung während der zurückliegenden fast 
10 Jahre – einschließlich der Erweiterung um das St. Josef-
Krankenhaus in Kupferdreh – gibt der seinerzeit getroffenen 
Entscheidungen in überzeugender Weise Recht.

Prof. Schulte:  Ausgangspunkt und Triebfeder für Zusammen-
arbeit sind entweder ökonomischer Leidensdruck oder erwartete  
Vorteile, die sogenannten Synergien. Wenn Leidensdruck der 

Anlass ist, dann ist es meistens zu spät. Deshalb heißt die Idee 
der Contilia: Starke Partner gehen zusammen. Auf der Sachebe-
ne ist das eine Frage von Geben und Nehmen. Man darf nicht 
den Eindruck erwecken, jemanden übervorteilen zu wollen. Es 
kommt auf einen Interessenausgleich an, und das ist eben nicht 
nur finanziell gemeint, sondern kann auch in Reputation, Image 
oder einem Mehr an Möglichkeiten bestehen. Bei allen Fragen 
der Kooperation darf man daher nicht von „wir übernehmen“ 
sprechen, sondern es gilt, gemeinsam etwas Neues zu schaffen.

120/80: Häufig tun sich Menschen mit Neuerungen aber auch 
schwer. Gab es auch Ängste oder Vorbehalte  bei Patienten, 
oder insbesondere auch bei den Mitarbeitern und wie sind Sie 
damit umgegangen? 

Schulte Oversohl: Es gab ja auch schon vor der Fusion 
gemeinsame Züge auf den Gleisen, die bereits erfolgreich 
gefahren sind.  Also warum dann nicht mehr miteinander 
machen. Dazu müssen aber auch die bestehenden Kulturen 
zweier guter und fundierter Systeme 
aneinander heranwachsen. Und bis 
sich wirklich alle auf den Weg 
machen, braucht es Zeit. Aber wir 
sind schon auf einem guten Weg. 
Die Mitarbeiter müssen sich ein-
bringen, um diese Veränderung 
mitzugestalten und erkennen, dass 
wir durch den Zusammenschluss 
zusätzliche Karrieremöglichkeiten 
und mehr Handlungsspielräume 
bekommen haben. 

Wirtz: Natürlich löst eine solch 
tiefgreifende Veränderung in die 
Struktur eines Unternehmens Ängste 
und Nöte bei den betroffenen 
Menschen aus, – in diesem konkreten 
Fall mehr bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aller Tätigkeitsbereiche 
als bei Patienten. Die Sorge ging 
umher, dass das St. Marien-Hospital 
nun zu einer „Zweigstelle“ des Elisabeth-Krankenhauses 
degradiert werde und gleichsam seine Identität einbüßt. 
Selbst die Presse thematisierte solche Gedanken und trug sie 
in die Mülheimer Öffentlichkeit.  In einer derartigen Situation 
wird die Glaubwürdigkeit des Managements gegenüber den 
Mitarbeiter/innen und der Mitarbeitervertretung auf die Probe 
gestellt. Hierbei war die vorausgegangene Geschäftsbesorgung 
äußerst hilfreich. Es war ein Vertrauensverhältnis entstanden, 
auf dessen Grundlage nun der nötige Informationsaustausch 
stattfinden konnte. Und stetes Informieren und offenes 

Kommunizieren wie im St. Marien-Hospital geschehen ist das 
A & O für das Gelingen eines solchen Prozesses.

Schulte: Erfolg und Geschwindigkeit solcher Fusionen sind maß- 
geblich von den handelnden Personen abhängig. Die Entscheider 
müssen im Wesentlichen einig sein und die gleichen Zielvorstel-
lungen haben. Dann muss man für die Mitarbeiter Transparenz 
schaffen und diese auf den Weg mitnehmen. Aber man muss 
auch deutlich machen, dass es kein Verharren in alten Struktu-
ren geben darf. Wie gesagt, alle müssen gemeinsam etwas 
Neues schaffen.

120/80: Wodurch überzeugen Sie die Patienten, dass sie durch 
die Fusion in Zukunft in den Contilia Häusern eine optimale 
Versorgung erhalten? 
 
Wirtz: Patienten interessieren sich nicht für die Organisations- 
struktur des Krankenhauses. Sie sind ausschließlich interessiert 
an einer optimalen Versorgung durch Medizin und Pflege wie 

an menschlicher Zuwendung, die 
sie während ihres Aufenthaltes 
im Krankenhaus erleben und 
empfinden. Patienten zu über- 
zeugen, dass sie eine optimale 
Versorgung und menschliche 
Zuwendung erhalten, kann nicht 
durch Worte geschehen, sondern 
muss durch Tatsaschen belegt 
werden. Hier muss der Grund-
satz: „Gemeinsam sind wir stärker 
und besser“ den Beweis in der 
Praxis antreten.

Schulte Oversohl: Wir sind vor 
115 Jahren aus einem Kranken- 
hausverein entstanden. Und das 
Bestreben war immer Wachstum, 
um für die Bevölkerung in Kupfer-
dreh etwas zu schaffen und eine 
immer bessere medizinische Ver- 
sorgung zu ermöglichen. Der 

Patient war immer im Fokus unserer Bestrebungen. Wir müssen 
die Kooperationen zwischen den Häusern also so darstellen, 
dass die Patienten am Ende besser behandelt werden. Als Patient 
will ich mich betreut fühlen. Egal, in welchem Haus. Ich möchte 
an die Hand genommen werden. Das „Ja“ zum Verbund ist eine 
Win-Win-Situation für alle Häuser, weil wir so allen Patienten 
eine umfassende Versorgung mit den neuesten Technologien 
bieten können.

Mit rund 4.500 Mitarbeitern ist die 
Contilia Gruppe ein großer Verbund von 
Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen 

sowie Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche und ambulante 
Pflegediensten im Ruhrgebiet. 

Unter dem Dach der Contilia finden sich 
derzeit sechs Krankenhausstandorte mit 

insgesamt über 1.400 Betten und elf 
Senioreneinrichtungen. Gesellschafter 

der Contilia Gruppe sind die 
St. Elisabeth-Stiftung Essen (71 %), 
die Stiftung St. Marien-Hospital zu 

Mülheim an der Ruhr (18 %), 
 das St. Josef-Kuratorium e.V. in Essen 
Kupferdreh (10,1 %) und die Kosmas 

und Damian GmbH (0,006 %).



Im Gespräch

Ausgabe 01/2015  |  25Seite 24   |  Ausgabe 01/2015

120/80: Wo genau sehen Sie denn diese Vorteile des 
Miteinanders?

Schulte: Wir teilen Serviceleistungen, wir teilen vorhandene 
Kapazitäten und vermeiden die Duplizierung von Kapazitäten. 
Wir lernen voneinander. Das gilt besonders für Ablaufpro- 
zesse. Wir haben eine größere Verhandlungsmacht gegenüber 
Lieferanten, der Wirtschaft, den Institutionen und natürlich 
auch den Kostenträgern. Wir sind ernstzunehmende Partner. 
Wir sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern auf Erhalt 
und können so ein sehr viel größeres Finanzierungsvolumen 
stemmen. Wir können Personalentwicklung und Personalaus-
tausch über den Verbund besser organisieren, so dass gute 
Leute auf der Suche nach Aufstiegschancen nicht zur Konkur-
renz wechseln müssen.

Wirtz: Die Vorteile des Miteinanders lassen sich vergleichsweise 
deutlich darstellen an den Nachteilen, die jedes der Verbund-
krankenhäuser im vorausgegangenen stand-alone-Modus mehr 
oder weniger ausgeprägt erfahren hat, wie beispielsweise:

•    jedes Haus unterhielt einen aufwändigen, voll funktions- 
fähigen Verwaltungsapparat

•    die Häuser vermieden i.d.R. schon aus Wettbewerbsgründen 
Wissens- und Erfahrungsaustausch, wie z.B. best-practice-
Vergleiche

•     jedes Haus entwarf ggfls. regelmäßig eigene Personalent-
wicklungsprogramme, die dann aber aufgrund von Unter-
nehmensstruktur und -größe nur begrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten zuließen

•    die Häuser hatten stand-alone geringere Marktmacht und 
weniger Ausstrahlung/Reputation nach außen (finanziell, 
wirtschaftlich, Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Verhand-
lungspartnern aller Art, Attraktivität als Arbeitgeber usw.)

120/80: Als größtes Herz- und Gefäßzentrum in NRW, zudem 
bald als erstes zertifiziertes Herz- und Gefäßzentrum in ganz 
Deutschland,  hat das HGZ da eine Vorreiterrolle?

Schulte Oversohl: Wir sind alle keine Mediziner, deshalb waren 
wir immer dankbar, wenn uns die Ärzteschaft in Kupferdreh hilf- 
reich zur Seite stand und uns immer viele Impulse gegeben hat. 
Was wir uns vorstellen ist, eine große Einheit zu schaffen, im 
Sinne des Patienten, an der auch die Ärzte ihre Freude haben. 
Dass sie Spaß an Ihrem Herz- und Gefäßzentrum haben und 
diese Zufriedenheit dann auch an die Patienten übermitteln. 
Dabei muss sich jeder Einzelne in diese Gemeinschaft einbringen. 
Es gibt nur eine Überschrift: Wir sind das Herz- und Gefäßzen-
trum. Und diese Botschaft muss jeder verinnerlichen. 

Schulte: Ein deutliches „Ja“ zum HGZ. Gerade die Herz- und 
Gefäßmedizin ist als Disziplin der Inneren Medizin durch 
Spezialisierung so aufgeteilt, dass es viele verschiedene 
Experten braucht. Diese Tendenz wird sich auch in anderen 
Fachbereichen vermehrt durchsetzen. Deshalb hat das Modell 
HGZ mit einer Zusammenarbeit über Fachabteilungen und 
Häuser hinweg als Erfolgskonzept Vorbildcharakter. Wir können 
nicht jeden Standort als Full-Service-Krankenhaus ausbauen. 

Wirtz: Das HGZ ist offensichtlich ein Flaggschiff in der Herz- 
und Gefäßmedizin und ein wesentlicher Bestandteil des Modells 
CONTILIA. Es wird wahrscheinlich prototypisch für die Anforde- 
rungen an einen modernen Medizindienstleister und deshalb 
wohl auch zukünftig ein Modell für andere Kliniken der Gruppe 
sein.

120/80: Also ein Zukunftsmodell – auch für die gesamte 
Contilia Gruppe? 

Schulte: Kein Zweifel, Contilia ist ein Zukunfts- und Wachs-
tumsmodell. Dabei muss uns aber eines klar sein: Die einstigen 
Mehrheitsgesellschafter werden mit weiteren Partnern und  
zunehmendem Wachstum ihre Mehrheiten reduzieren müssen. 
Aber ich bin lieber ein kleiner Teil eines großen, starken Verban-
des, als ein großer Teil von etwas Kleinem und Schwachem. 
Das gilt vor allem mit Blick auf die Aufgabe der St.-Elisabeth-
Stiftung und den gemeinnützigen Zweck unseres Unterneh-
mens. Da es aber auch in der bestgeführten Klinik immer 
Optimierungspotenzial gibt, wird – neben den vielen not-
wendigen Verbesserungen – eine der Hauptaufgaben der 
nächsten Zeit sein, uns die Möglichkeiten der modernen 
Kommunikations-methoden zu Nutze zu machen, um in der 
neuen, digitalen Welt mehr zu tun für die interaktive Bezie-
hungen zwischen Patient, Arzt, Pflegekraft und Bevölkerung.

Schulte Oversohl: Unser erklärtes Ziel war es immer, dass wir 
als Verein die Zukunft mitgestalten. Wir bleiben als Kuratorium 
existent und werden uns weiter der Kranken- und Seniorenhilfe 
widmen. Es ist unser Wunsch, dass man von außen auf uns 
schaut und uns als gutes Beispiel sieht.

Bild Seite rechts oben:
Die Vertreter der „alten“ Contilia und der Katholischen Kliniken Ruhrhalbinsel anlässlich 
der Vertragsunterzeichnung im März 2014

Standorte der Contilia Gruppe

Krankenhäuser

1.  Elisabeth-Krankenhaus Essen 
 Klara-Kopp-Weg 1 | 45138 Essen 
 

2. St. Elisabeth-Krankenhaus Niederwenigern 
 Essener Straße 31 | 45529 Hattingen 

3. Fachklinik Kamillushaus Heidhausen 
 Heidhauser Straße 273 | 45239 Essen 

4. Geriatrie-Zentrum Haus Berge 
 und Memory-Clinic 
 Germaniastraße 1 — 3 | 45356 Essen 

5. St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh 
 Heidbergweg 22 — 24 | 45257 Essen 
 

6. St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr 
 Kaiserstraße 50 | 45468 Mülheim an der Ruhr 
 

Contilia Akademie 
Kaiserstraße 50 | 45468 Mülheim an der Ruhr  
(Standort 1 + 6)

Contilia Gourmet 
Klara-Kopp-Weg 1 | 45138 Essen | (Standort 1)

Contilia Service 
Klara-Kopp-Weg 3 | 45138 Essen | (Standort 1)

per Se Dienstleistungen 
Heidbergweg 22 — 24 | 45257 Essen | (Standort 5)

per Se Gebäudereinigung und Services 
Heidbergweg 22 — 24 | 45257 Essen | (Standort 5)

Dienstleistungen

 
Labor | MVZ | Reha
 
 
7.  
 Klara-Kopp-Weg 1 | 45138 Essen 
 

8. Die Lindenblüten –  
  
 Kaiserstraße 50 | 45468 Mülheim an der Ruhr 
 
9. ZLM – Zentrum für Labormedizin  
 und Mikrobiologie 
 Herwarthstraße 100 | 45138 Essen

 
10. Gesundheitspunkt Theaterpassage 
 Kapuzinergasse 8 | 45127 Essen 

11. MVZ der Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH 
 Ärztehaus Ruhrallee 81 | 45138 Essen 

12. MVZ Praxis am Grillo-Theater 
 Erster Hagen 26 | 45127 Essen 
  
 
13. Reha Kupferdreh 
 Heidbergweg 22 — 24 | 45257 Essen

  
14. Reha Theaterpassage 
 Rathenaustraße 2 | 45127 Essen

 
15. Sportz am Uhlenkrug 
 Am Uhlenkrug 40 | 45133 Essen

 
16. Stationäre Reha Sucht 
 Heidhauser Straße 273 | 45239 Essen 

17. Therapie- und Trainingszentrum Haus Berge 
 Germaniastraße 1 — 3 | 45356 Essen 
 

18. Therapie- und Trainingszentrum im Hilarion 
 Herwarthstraße 100 | 45138 Essen 
 

19. Therapie- und Trainingszentrum ProVita 
 Huttropstraße 45 | 45138 Essen 

31. Wohnanlage St. Andreas 
 Odastraße 10 | 45130 Essen 
 

32. Wohnanlage St. Anna-Stift 
 Laurentiusweg 16 | 45276 Essen 
 

33. Wohnanlage St. Elisabeth 
 Frohnhauser Straße 441 | 45144 Essen 
 

34. Wohnanlage Haus Berge 
 Germaniastraße 5 — 9 | 45356 Essen 
 

35. Wohnanlage Haus Maria Frieden 
 Hagener Straße 336 | 58285 Gevelsberg

 
36. Wohnanlage Kloster Emmaus 
 Schönebecker Straße 91 und 93 | 45359 Essen 
 

37. Wohnanlage Laurentiushöhe 
 Laurentiusweg 47 a / b | 45276 Essen 

 
 

Senioren-WohnanlagenSeniorenstifte

20. Seniorenstift St. Andreas 
 Paulinenstraße 21 — 23 | 45130 Essen 

21. Seniorenstift Franziskushaus 
 Luisental 21 | 45468 Mülheim an der Ruhr 
 (Geschäftsbesorgung)

22. Seniorenstift St. Franziskus 
 Laarmannstraße 14 | 45359 Essen 

23. Seniorenstift Haus Berge 
 Haus-Berge-Straße 231 e | 45356 Essen 
 

24. Seniorenstift Haus Maria Frieden 
 Hagener Straße 332 | 58285 Gevelsberg 
 

25. Seniorenstift Hildegardishaus  
 Am Bahnhof Broich 6-8 |  
 45479 Mülheim a. d. Ruhr 
 (Geschäftsbesorgung)

28. Seniorenstift St. Laurentius 
 Laurentiusweg 49 | 45276 Essen 
 

29. Seniorenstift St. Marien 
 Friedrich-Ebert-Straße 48 | 58332 Schwelm 

30. Seniorenstift Martin Luther 
 Schilfstraße 3 | 45357 Essen 
 (Geschäftsbesorgung) 

26. Seniorenzentrum St. Josef 
 Heidbergweg 33 | 45257 Essen 
 

27. Seniorenstift Kloster Emmaus 
 Schönebecker Straße 95 | 45359 Essen 
 

Erziehung und Betreuung

 Katholisches Familienzentrum und Kindergarten 
 St. Mariä Himmelfahrt | Auf den Hufen 17 — 19 
 45481 Mülheim an der Ruhr / Saarn 

 Raphaelhaus 
 Voßbeckstraße 47 | 45481 Mülheim an der Ruhr 
 (Geschäftsbesorgung) 

38. 
 

39.
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Sprechstunde

Wie erkennt man eine arterielle Verschlusskrankheit (AVK), warum ist sie gefährlich – und 
wie kann man sich vor Gefäßerkrankungen schützen? Wir haben für Sie einige Tipps und 
Wissenswertes zusammengestellt.

Rundum gefäßgesund 
  Die Gefahr   Unser Rat

Bluthochdruck schädigt das Herz und die innerste 
Arterienschicht (Endothel) und verringert die Gefäß- 
elastizität. Das Arterioskleroserisiko steigt! 

Lassen Sie beim Arzt regelmäßig Ihren Blutdruck kontrollie-
ren. Wer als oberen Wert (Systole) über 140 mmHg und als 
unteren Wert (Diastole) über 90 mmHg hat, sollte auf jeden 
Fall seinen Arzt um Rat fragen.

Zu hohe Blutzuckerwerte gefährden die Gefäße eben-
falls. Diabetes kann zu Schäden der Blutgefäße und zu 
Verschlüssen großer Arterien führen, wenn die Krankheit 
nicht behandelt wird. 

Für Typ-1-Diabetiker ist eine regelmäßige Kontrolle des 
Blutzuckers und die optimale Insulineinstellung lebenswichtig. 
Für Typ-2-Diabetiker reicht es häufig schon, abzunehmen 
und sich mehr zu bewegen. 

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: 43 Prozent 
aller PAVK-Kranken sind Raucher, denn Tabak enthält 
circa 4.000 gefäßgiftige chemische Substanzen.

Hören Sie bitte auf zu rauchen! Sie haben es schon erfolglos 
versucht? Dann probieren Sie es mal mit einem Rauchent-
wöhnungskurs. Ihre Krankenkasse hilft Ihnen gern weiter.

Blutfette und sogenannte Neutralfette (Triglyceride) sind 
ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers, doch ein Zuviel 
ist schädlich für die Gefäße. Meist steigt das Cholesterin 
durch eine zu fette, fleischreiche Ernährung. 

Eine ausgewogene Ernährung senkt das Blutfett. Lassen 
Sie überdies alle zwei Jahre Ihr Gesamtcholesterin im Blut 
kontrollieren. 

Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen – und was Sie tun können

Doppelt misst besser
Wer unter einer arteriellen Verschluss-
krankheit (AVK) leidet, hat auch ein 
deutlich erhöhtes Risiko für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Dabei 
lassen sich Engstellen in den Gefäßen 
leicht feststellen. Dafür reicht eine 
Blutdruckuntersuchung, bei der nicht 
nur am Arm, sondern auch am Unter-
schenkel gemessen wird. Ist, vereinfacht 
gesagt, der Wert am Bein niedriger als 
am Arm, ist die AVK sehr wahrscheinlich. 
Im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
gehört die Methode zum Standardpro-
gramm jeder Erstuntersuchung. 

Unter Hochdruck
Ohne sie läuft nichts: Die Aorta, auch 
Hauptschlagader genannt, ist die größte 
Arterie des menschlichen Körpers. 
Aus der linken Herzkammer kommend, 
versorgt sie auf einer Länge von 30 bis 
40 Zentimetern den Körper mit Blut. 
Damit dieses Hochdrucksystem 
funktioniert, ist die Wand der Aorta 
dehnbar. Eine Verkalkung der Gefäß-
wand (Arteriosklerose) beeinträchtigt 
diese Dehnbarkeit und schränkt den 
Blutkreislauf ein. 

In Bewegung bleiben
Der Volksmund nennt die AVK auch 
Schaufensterkrankheit, da es den 
Betroffenen schwerfällt, längere 
Strecken zu gehe,n und sie Schmerzen 
haben. Das einfachste und beste Mittel 
dagegen heißt: üben, üben, üben. 
Regelmäßiges Gehtraining führt zur 
Bildung neuer Blutgefäße, die einen 
verstopften Gefäßabschnitt umgehen 
und die Muskulatur wieder mit Sauer- 
stoff versorgen können. Dadurch nehmen 
die Schmerzen ab und die Gehstrecke 
wird oft erheblich verlängert. 



Ausgabe 01/2015  |  29Seite 28   |  Ausgabe 01/2015

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder lädt prominente Essener zu einer gemeinsamen Joggingrunde 
ein und spricht mit Menschen, die das Bild dieser Stadt geprägt haben. Und die zeigen 
sich dabei nicht nur von ihrer sportlichen, sondern auch von einer ganz persönlichen Seite. 

Interview: Auf dem Laufenden

Eine große 
„kleine Persönlichkeit“

Wer sich dahinter verbirgt, weiß wohl jeder Essener. Stauder Pils gehört zur Stadt 
wie Zeche Zollverein und Villa Hügel. Das Familienunternehmen steht nicht nur für 
höchste Brauereikunst, sondern auch für ein hohes Maß an sozialer Verantwortung. 
Das gilt auch für Dr. Thomas Stauder, der den Betrieb seit 2005 gemeinsam mit sei-
nem Cousin Axel in sechster Generation leitet. 

Dr. Bruder: Wir Mediziner sagen ja immer: Bewegung ist die 
beste Medizin. Wie sehen Sie das?

Dr. Stauder: Davon bin ich absolut überzeugt. Ich merke das 
auch an mir selbst. Wenn man sich bewegt, die Zeit hat, ein- 
bis zweimal in der Woche Sport zu treiben, fühlt man sich 
besser, ist ausgeglichener und ich glaube auch, dass man dann 
kreativer ist. Es ist also in jeder Hinsicht förderlich, wenn man 
sich bewegt.

Dr. Bruder: Mit der Initiative „1.000 Herzen für Essen“ enga-
gieren wir uns als Contilia Herz- und Gefäßzentrum für mehr 
Bewegungsangebote bei Kindern und Jugendlichen in dieser 
Stadt. Wo sehen Sie als Unternehmer, aber auch als Privat-
person – abgesehen vom eigenen Training – denn noch 
Möglichkeiten, sich zu engagieren? 

Dr. Stauder: Ich denke, das fängt schon bei 
den Kindern an. Wenn man sieht, wie groß 
die Unterschiede sind zwischen denen, die 
sportlich gefördert werden, und denen, 
die einfach nur zu Hause sitzen und die 
einfachsten Bewegungen und Übungen 
kaum beherrschen. Das ist eine Riesenauf-
gabe für uns alle, diesen Familien und diesen 
Kindern zu helfen.

Dr. Bruder: Sport und Kindheit, das bringt mich zu dieser 
Frage: Gab es einen Sport, in dem Sie gern Profi geworden 
wären, oder einen Sportler, den Sie besonders bewundert 
haben? 

Dr. Stauder: In meiner Kindheit, als 14- oder 15-jähriger 
Tennisspieler, war das absolute Idol John McEnroe.

Dr. Bruder: Ein großartiger Typ. 

Dr. Stauder: Als Tennisspieler auf jeden Fall. Man muss sich auf 
dem Platz nicht unbedingt so verhalten, aber das Tennis, das er 
gespielt hat, mit dem Holzschläger, mit der coolen Technik – das 
war großartig. Während alle anderen fast hinter der Grundlinie 
spielten, stand er vorn am Netz und hat mit so viel Gefühl die 
Bälle „totgemacht“. Sein mutiges Spiel gegen die Kraft und 
Ausdauer der anderen – darum war er mein großes Sportleridol.

Dr. Bruder: Also wären Sie auch gern Tennisspieler geworden 
und nicht Fußballer oder irgendetwas anderes?

Dr. Stauder: Einfach, weil ich mit der Sportart Tennis aufge-
wachsen bin und mich dort wahrscheinlich auch am besten 
auskenne. Aber Fußball hat mich auch immer fasziniert.

Dr. Bruder: Das sagen ja auch viele Tennisspieler und umgekehrt. 
Dieses sportliche Dreieck aus Tennis, Fußball und seit einigen 
Jahren auch Golf ist offenbar sehr ausgeprägt. Es gibt ja sogar 
die GOFUS, die golfspielenden Fußballer, die in ganz Deutsch-
land ihre Turniere austragen, meist um Kaiser Franz geschart.

Dr. Stauder: Ja. Wobei ich das dritte Eck mit dem Golf noch 
nicht für mich entdeckt habe.

Dr. Bruder: Kann ja noch kommen. Vielleicht sogar bei unserem 
„1.000 Herzen für Essen“-Charity-Turnier.

Dr. Stauder: Schaun mer mal.

Dr. Bruder: Was muss passieren, damit unsere 
beiden Essener Aushängesportvereine TuSEM 

und RWE wieder erstklassig sind? Wie lange 
müssen wir darauf warten? 

Dr. Stauder: Auch in der 2. Handball-Bun-
desliga spielt die Finanzkraft inzwischen 

eine immer größere Rolle. Aber es war ja 
zumindest vor wenigen Jahren noch möglich, 

dass dort mehr oder weniger zufällig der Aufstieg 
in Kauf genommen wurde. So was würde ich mir durch- 

aus noch einmal wünschen. Bei Rot-Weiß wären wir alle 
schon glücklich, wenn es Richtung dritte Liga geht. Denn die 
Regionalliga ist ein solch enges Nadelöhr. 90 Vereine und drei 
Aufsteiger, da gehört schon einiges dazu, wenn man selbst als 
Meister nachher nur eine 50-prozentige Aufstiegschance hat.

Dr. Bruder: Fehlt also noch ein bisschen Glück oder ein großer 
Geldgeber oder die glückliche Hand bei der Spielerauswahl? 
Bessere Fans gibt es ja eigentlich nicht.

Dr. Stauder: Die Fans sind unerreicht klasse, behaupte ich. 
Aber ich glaube auch nicht, dass ein großer Geldgeber es 
erreichen würde, dass wir mit Freude aufsteigen. Denn 
niemand möchte doch Verhältnisse haben, wie sie bei den 
sogenannten Werksclubs vielfach kritisiert werden. Jeder 
träumt doch von einem Darmstädter Modell, wo einfach 
aus einem Traditionsverein heraus mit guter solider Arbeit, 
mit guten – am liebsten – jungen Spielern aus der Region 

PD Dr. Oliver Bruder 

Dr. Thomas Stauder
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Dr. Bruder: Da muss man ja als Bierbrauer auch diplomatisch 
sein. Gerade Currywurst und Bier stehen ja ganz dicht zu- 
sammen.

Dr. Stauder: Die ideale Kombination!

Dr. Bruder: Was gehört für Sie denn noch unbedingt zu einem 
guten Bier? Wasser, Hopfen und Malz, ein guter Freund, ein 
(gutes) Fußballspiel und Zeit? Mehrfachnennungen sind auch 
möglich.

Dr. Stauder: Das Erste auf jeden Fall, ohne das geht es gar 
nicht. Das Zweite macht riesig Freude. Gern auch ein Fußball-
spiel, wobei: Wenn ich nur zum Fußball Bier trinken würde, 
wäre es ein bisschen wenig. Und ausreichend Zeit für ein Pils 
habe ich jeden Tag. 

Dr. Bruder: Ja, auch das kurze Bier kann Freude machen. Und in 
Essen ist es untrennbar mit Ihrem Namen verbunden. Wodurch 
ist Ihnen das gelungen? Gab es hier entscheidende Momente in 
Ihrem Leben? 

Dr. Stauder: Da muss man unterteilen – in eine private und 
eine berufliche Ebene. Privat ist es relativ naheliegend, das war 
natürlich der Moment, an dem ich meine Frau gefragt habe, 
ob sie mich heiraten würde. Beruflich war es der Moment, an 
dem ich mich mit meinem Cousin Axel zusammen entschieden 
habe: Wir übernehmen unser Familienunternehmen in sechster 
Generation. Wir haben das Thema „Nachfolge“ in einem sehr 
ausführlichen Prozess diskutiert und dann gesagt: „Ja, wir 
finden das richtig, wir machen das.“ Und wir haben diesen 

Schritt beide nie bereut, auch wenn es natürlich jeden Tag eine 
neue Herausforderung ist. Aber man kann sich mit nichts so 
identifizieren wie mit dem eigenen Familienunternehmen.

Dr. Bruder: Also, als Essener, und ich bin hier geboren, kann ich 
nur sagen, das ist wirklich geglückt. Das ist echte Markenbildung 
und hinterlässt in der Wahrnehmung des Esseners einen tollen 
Eindruck. Daran arbeiten wir im Übrigen auch mit dem Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum. Das Stichwort „toller Eindruck“ bringt 
mich dann auch zur letzten Frage. Haben Sie Ihrer Frau den 
Heiratsantrag eigentlich bei einem kühlen, frischen Stauder 
oder bei einem Glas Wein gemacht? Oder war es ganz anders?

Dr. Stauder: Es war tatsächlich ganz ohne Alkohol, weil wir 
vormittags in einer fremden Stadt waren. Aber wir haben noch 
am selben Abend mit guten Freunden ein Stauder Pils auf den 
Antrag getrunken und vor allem habe ich den Freund, den wir 
dort besucht haben, gefragt, ob er unser Trauzeuge werden 
will. Und das haben wir zünftig mit Stauder Pils begossen.

Dr. Bruder: Das heißt, es schließt sich der Kreis. Wir haben mit 
Stauder Bier begonnen – Stauder Pils muss man korrekterweise 
ja sagen – und schließen wieder mit Stauder Pils. Vielen Dank!

Dr. Stauder: Sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht.

der Erfolg geschafft wird. Aber die Ansätze bei RWE mit der 
jungen Mannschaft und dem jungen Trainer stimmen mich 
zuversichtlich, auch wenn der Saisonstart ja etwas schwierig 
war.

Dr. Bruder: Also heißt Ihr sportlicher Ansatz für die Zukunft, 
weiterhin dem Michael-Welling-Wegweiser zu folgen?

Dr. Stauder: Absolut. Zumal ich Michael Welling auch sehr 
schätze. 

Dr. Bruder: Ein großartiger Typ, großartiger Fußballphilosoph, 
alternativer Fußballphilosoph.

Dr. Stauder: Und auch ein Fußballverrückter, wie er immer 
wieder sagt.

Dr. Bruder: Total. Er sagt immer, seine Frau würde sich über-
haupt nichts aus Fußball machen. Und trotzdem ist er ständig 
auf Achse. Davor habe ich auch großen Respekt, das muss man 
erst einmal hinkriegen. Damit kommen wir fast automatisch 
zum Thema „Familie“. Sie sind ja auch Vater. Welches Buch sollte 
Ihr Sohn unbedingt lesen? Ein Buch, wo Sie sagen: „Junge, das 
musst du einfach gelesen haben, bevor du 18 wirst?“

Dr. Stauder: Das ist ja eine überraschende Frage. 

Dr. Bruder: Ich weiß. Ich hatte im ersten 
Moment auch keine Antwort parat.

Dr. Stauder: Nach der Leseerfahrung der 
vergangenen zwei Jahre würde ich sagen: 
Er soll unbedingt „The Circle“ lesen, bevor er 
18 ist. 

Dr. Bruder: Habe ich zwar nicht gelesen, aber 
davon gehört. Es geht um den Einfluss digitaler Medien 
in unserer Gesellschaft, oder?

Dr. Stauder: Ja, und wie sich die Sozialisation junger Menschen, 
ihr Leben immer mehr verändern wird und was dabei auf der 
Strecke bleibt.

Dr. Bruder: Eine spannende Idee. Ich stelle bei meinen drei 
Kindern fest, dass sie ganz unterschiedliche Ansätze dazu 
haben: Meine Tochter ist immer online, Facebook und wie das 
andere alles heißt, keine Ahnung. Mein Sohn vergisst sein 
Handy immer oder nimmt es gar nicht erst mit. Und er will 
immer ein Billighandy haben, damit er keinen Ärger bekommt, 
wenn er es liegen lässt. Er meldet sich auch nicht, wenn er 
weggeht. Und die Kleinste macht nur Spiele drauf, die geht 
auch nicht dran, wenn man anruft. Bei diesem Thema fällt mit 
ein: Wo ist eigentlich Ihr Smartphone, wenn Sie laufen gehen? 
Also ich hab‘s jetzt notgedrungen dabei – wie machen Sie das?

Dr. Stauder: Ich habe meins immer dabei. Allein schon aus 
persönlichen Sicherheitserwägungen gehe ich nicht ohne 
Smartphone laufen. Abgesehen davon mag ich es, beim Laufen 
Musik zu hören. Von daher ist das immer dabei.

Dr. Bruder: Aber nicht wegen dienstlicher Erreichbarkeit? 
Dienstliche Gespräche würden Sie nicht beim Laufen annehmen?

Dr. Stauder: Nein, aber ich hab mit meiner Frau einen Code aus- 
gemacht. Die weiß, wie sie auf jeden Fall zu mir durchkommt. 
Ansonsten: In der Stunde, die ich zum Laufen unterwegs bin, 
kann normalerweise nichts so Schlimmes passieren.

Dr. Bruder: Denke ich auch. Das ist ja auch Zeit, die man für sich 
braucht, um das Laufen und die Landschaft genießen zu können. 
Was mich gleich zur nächsten Frage bringt. Nennen Sie mir bitte 
drei Gründe, warum Sie unsere Stadt Essen so lieben. Wovon ich 
jetzt einmal ausgehe.

Dr. Stauder: Ganz eindeutig. Zum einen wegen des besonders 
sympathischen Menschenschlags hier, der Direktheit, mit der 
man miteinander umgeht, und der Offenheit, mit der man Leute 

von außen aufnimmt. Das habe ich immer wieder von 
Zugezogenen gehört und das gefällt mir als 

gebürtiger Essener natürlich besonders gut. 
Zweitens wegen der unglaublichen Vielsei-
tigkeit. Hier die Gegend, durch die wie hier 
laufen - schönste Natur, bergig. Da die 
industrielle Seite Essens, die wesentlich 
zur Identität beiträgt. Und dann die vielen 

verschiedenen Stadtteile mit ihren Zentren – 
diese unglaubliche Vielfalt hat ihren ganz 

besonderen Reiz. Und drittens liebe ich Essen 
für seine ganz tollen Möglichkeiten im Bereich der 

Gastronomie – meiner ureigenen Branche. Hier gibt es von 
wirklich lecker, einfach, bürgerlich über ambitionierte Küche 
bis zur Sterne-Gastronomie alles. Die Kneipenkultur ist in der 
Region unerreicht.

Dr. Bruder: Kneipenkultur ist ein schönes Stichwort. Wo kann 
man denn in Essen ‘ne Currywurst essen gehen? Ich finde das 
sehr wichtig ...

Dr. Stauder: Völlig richtig. Es gehört auch zu den Vorzügen 
unserer Stadt, dass es so viele nette und gute Pommesbuden 
gibt, die eine tolle Currywurst bieten. Selbst gute Restaurants 
haben hier entdeckt, dass Currywurst einfach dazugehört und 
dass man klasse ein Stauder Pils dazu trinken kann. Von daher 
habe ich da keinen bestimmten Tipp, sondern sage: Essen ist 
einfach eine super Stadt für Currywurst.

Interview: Auf dem Laufenden Interview: Auf dem Laufenden
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