HAUS DER

GESUNDHEIT

Das Haus für ein gesundes Leben
Tag der offenen Tür am Sonntag, den 9. Januar 2011,
von 10 bis 17 Uhr

Das Haus der Gesundheit wird am Samstag,
den 8. Januar 2011, eröffnet und am Sonntag, den 9. Januar, im Rahmen eines Tages
der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie sind herzlich eingeladen!
Mitten in Wesel, in bester Lage, ist ein
Gebäude entstanden, das Ausdruck eines
wegweisenden Konzeptes ist. Das MarienHospital als Gesundheitsunternehmen
bietet unter einem Dach ein vernetztes und
umfassendes Angebot für die Bürgerinnen
und Bürger der Region.
Wir alle sind aufgerufen, verantwortungsvoll
mit unserer Gesundheit umzugehen und
dafür aktiv zu werden.
Das Haus der Gesundheit macht’s möglich.
Hier arbeitet das Krankenhaus in Diagnose
und Therapie eng mit niedergelassenen
Fachärzten zusammen. Das dient einer
besseren Verzahnung von stationärer und

ambulanter Patientenversorgung.
Das Gesundheitszentrum, die firmenfitness,
das ambulante Physiotherapiezentrum
und das PatientenInformationsZentrum PIZ
sind weitere Partner im Netzwerk des neuen
Hauses. Damit stärkt die Holding pro homine
ihr Aufgabenfeld Prävention, Gesundheits
förderung und Rehabilitation als wesentlichen Schwerpunkt neben der Akutmedizin
und der Seniorenbetreuung.
Weil es uns wichtig ist, sach- und fachgerecht
über viele gesundheitliche Aspekte zu in
formieren, werden im großen Konferenzraum
des Hauses der Gesundheit öffentliche
Informationsveranstaltungen ebenso regel
mäßig stattfinden wie Expertentreffen.
Achten Sie auf die Angebote des Gesundheitsforums!
Als neues optisches Eingangstor zum
Marien-Hospital setzt das Haus der Gesundheit auch ein architektonisches Ausrufe
zeichen. In seiner Gesamtheit soll es zu
einem Markenzeichen in Wesel werden.
Hier ist die Gesundheit zu Hause!
Herzlich willkommen!
Ihr Heinrich Schnieders
Geschäftsführer pro homine

Haus der Gesundheit am Marien-Hospital Wesel
Fünf Stockwerke für die ambulante Versorgung,
für Information und Beratung, Training und
Selbsthilfe.
Kurz: ein Haus für Gesundheit.
Hell, lichtdurchflutet mit viel Glas und der für
Wesel typischen Backstein-Fassade.
Ein Haus, das Harmonie ausstrahlt.
Hier lässt es sich gesund sein!

UNSER GESUNDHEITSFORUM:

•
•
•
•
•
•

Medizin im Dialog
Wissenswertes aus der
Naturheilkunde
Gesundheit zu Hause
Rund ums Kind
Fitness für die Psyche
Gesund arbeiten

Dr. med. Elke Bachus
„Die Nähe zum Marien-Hospital
war der Grund für unseren Umzug
in das Haus der Gesundheit.“

medizinische behandlung

Freie Sicht für freien Atem
Praxis für Lungen- und Bronchialheilkunde
und Allergologie - Dr. med. Reinhard Riemann
Dutzende Male hat Dr. med. Reinhard Riemann
sich mit dem technischen Leiter des MarienHospitals Wesel, Rainer Klepping abgesprochen. Es gab so viel abzustimmen, bis alle
Räume den funktionalen Anforderungen einer
Praxis für Lungen- und Bronchialheilkunde und
Allergologie entsprachen. Raumzuordnung und
Raumgrößen sollen dem Prinzip der kurzen
Wege entsprechen und genügend Platz für alle
nötigen Lungenfunktionselemente bereithalten. Nun ist alles so, wie das Praxisteam es benötigt. „Wir sind froh, dass wir als niedergelassene Ärzte mit dem Haus der Gesundheit neue
Wege gehen können. Unser besonderes Augenmerk lag schon immer auf der Prävention, denn
ein vorbeugendes und rechtzeitiges Erkennen
beispielsweise einer Lungenfunktionsstörung
oder einer allergischen Erkrankung erspart
oftmals eine langwierige Behandlung. Nicht
selten können so chronische Erkrankungen vermieden werden. Nun sind wir in einem Haus,
in dem es außer den niedergelassenen Ärzten
noch andere medizinische und Gesundheitsdienstleistungen gibt, mit denen wir wunderbar
kooperieren können“, sagt der Pneumologe
Dr. med. Reinhard Riemann. Seine Praxis wird in
den obersten Stock (ein schneller und geräumiger Fahrstuhl ist vorhanden) des Hauses der
Gesundheit ziehen. Hier hat man das Gefühl,
über den Dächern von Wesel zu stehen. Dieser
Standort ist eine ganz bewusste Entscheidung
des Lungenfacharztes: „Freie Sicht assoziiert
auch Luftigkeit. Und da es gerade Asthmapatienten meistens an Luft fehlt, soll sich diese
Offenheit auch psychologisch positiv auf das
Wohlbefinden der Patienten auswirken.“
Der Blick über den Tellerrand
Kooperieren wird Dr. med. Reinhard Riemann
beispielsweise mit der pro homine firmenfitness oder dem Gesundheitszentrum: Bei
manchen Programmen der betrieblichen Gesundheitsförderung werden Leistungsanalysen
vorgenommen. Wenn bei einem Lungenfunktionstest eine Unregelmäßigkeit festgestellt

wird, so kann auf Wunsch sofort die Praxis für
Lungen- und Bronchialheilkunde im gleichen
Haus aufgesucht werden. Umgekehrt kann
Dr. med. Reinhard Riemann beispielsweise
seinen Patienten mit Asthma einen Entspannungskurs oder eine Asthmaschulung des
Gesundheitszentrums ein paar Etagen tiefer
vorschlagen. Diese räumliche Nähe bietet
allen Beteiligten enorme Vorteile.
Die zentrale Lage des Hauses ist ein weiterer
Pluspunkt für den Lungenfacharzt und Allergologen. „Wir sind für jedermann zugänglich, die
Verkehrsanbindung hier mitten in der Stadt ist
optimal. Selbst für die begleitenden Angehörigen erleichtert der Standort die Situation. Sie
können die Zeit der Diagnostik für Einkäufe
nutzen oder im nahe gelegenen Café ein wenig
entspannen.“
Durch Zusammenarbeit geht keine
Information verloren
Dass Information und Austausch im Haus der
Gesundheit ganz vorne stehen, ist für Dr. med.
Riemann besonders wichtig. ‚Aufgeklärte Patienten sind die besseren Patienten,‘ ist sein
Leitspruch. Denn wer sich mit seiner Erkrankung bestens auskennt, der weiß in jeder Situation, was zu tun ist. Mit einer hohen Handlungskompetenz lässt sich die notwendige
Therapie positiv voranbringen. „Auf Wunsch
meiner Patienten kann ich nun auch viel enger
mit dem Marien-Hospital zusammenarbeiten“,
erklärt der Arzt. So werden in Zukunft radiologische Untersuchungen in der radiologischen
Niederlassungspraxis am Marien-Hospital
stattfinden. Umgekehrt ist es für Patienten
von großem Vorteil zu wissen, dass sie gleich
nebenan die richtigen Ansprechpartner finden,
die sie weiter betreuen, wenn eine Behandlung
nach dem Krankenhausaufenthalt notwendig
ist. „Vor allem ist mir aber der Austausch unter
Kollegen wichtig. Der kommt in der Regel zu
kurz, wenn man räumlich weit auseinander
liegt“, erklärt Dr. med. Reinhard Riemann.
„Im Haus der Gesundheit ist es ein Weg über

Dr. med. Reinhard Riemann,
Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, Allergologie
„Im Haus der Gesundheit
profitieren Sie von spezialisierten
medizinischen Leistungen
im optimalen Umfeld.“

den Gang und ich kann mich mit den Kollegen im Krankenhaus kurzschließen. Doppelte
Arbeiten, sei es im Bereich der Diagnose oder
der Behandlung, können wir so vermeiden.“ In
Zukunft wird eine solche fachbereichsinterne,
aber auch fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger werden, betont der
niedergelassene Facharzt.

Kurze Wege erhöhen
die Heilungschancen

Eine reibungslose
Verzahnung

Angiologische Praxis Dr. med. Elke Bachus

Medizinisches Versorgungszentrum
für Unfallchirurgie und Neurologie

Vor gerade einem Jahr erst ist Dr. Elke Bachus
mit ihrem Praxisteam in die derzeitigen
Praxisräume am Großen Markt eingezogen.
Nun steht bereits der zweite Umzug an – ins
Haus der Gesundheit. Doch die Mühe lohnt
sich, dessen ist sich die Fachärztin für Gefäßerkrankungen sicher. Den größten Vorteil sieht
sie in der direkten Nähe zum Marien-Hospital
Wesel und ihren ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen. Hier hat Elke Bachus gelernt, als
Fachärztin und Oberärztin unter Prof. Dr. med.
Klaus Haerten in der kardiologischen Abteilung
gearbeitet. Bis sie 2010 den Sprung ins kalte
Wasser und in die Selbstständigkeit als niedergelassene Ärztin wagte. „Unsere größte Hürde
seitdem war, dass kaum jemand wusste, was
unter der Fachrichtung Angiologie zu verstehen
ist“, erzählt die Fachärztin für innere Medizin.
„Selbst die Ansprechpartner der Kassen hatten
anfangs Schwierigkeiten, die Tätigkeit der
Praxis richtig einzuordnen.“ Und tatsächlich
ist eine niedergelassene Angiologiepraxis
einmalig in der Region. Hier werden alle Arten
von Gefäßerkrankungen diagnostiziert und
behandelt – arteriell, venös oder Lympherkrankungen. In diesen relativ neuen Fachbereich
fließen die Fachrichtungen Phlebologie,
Kardiologie und Gefäßchirurgie ein.
Für alle Patienten schnell erreichbar
Die niedergelassene Fachärztin sieht in diesem
Umzug für sich und ihre Patienten nur Vorteile.
Viele der Patienten haben beispielsweise
eine aktuelle Verschlusskrankheit und daher
Schwierigkeiten mit dem Laufen. Im Haus der
Gesundheit ist alles barrierefrei, vom Hausein-

gang bis zur Toilettentür in der Praxis. Und
das Beste: Die Bushaltestelle ist direkt vor der
Tür, für die vorwiegend älteren Patienten ein
enormer Vorteil. Denn gerade sie sind oft nicht
mehr gut zu Fuß. Nun steigen Sie aus dem Bus
und sind im Nu in der Praxis.
Auch sonst freut sich Dr. Elke Bachus über die
zentrale Lage der neuen Praxis im Haus der
Gesundheit. „In der Angiologie kommt es – beispielsweise bei Thrombosen oder Lungenembolien – auf rasche Diagnostik und Therapie
an. Eine schnelle und effektive Behandlung ist
hier entscheidend für die Heilungschancen.
Der direkte Kontakt zum Marien-Hospital Wesel
ist in solchen Notfällen ein großer Pluspunkt.
Das gibt allen Beteiligten ein beruhigendes
Gefühl“, so die Fachärztin für innere Medizin.
Viel Bewegung – gute Besserung
Vernetzung ist für die angiologische Praxis
einer der wichtigsten Faktoren, die für den
Umzug sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Patienten über weitere unterstützende Maßnahmen zu informieren. So kann
Dr. Bachus nun beispielsweise Patienten mit
einer chronisch venösen Insuffizienz, verbunden mit einem erheblichen Übergewicht, direkt
an das Gesundheitszentrum im selben Haus
weiterverweisen. Die Schwelle, sich selbst
um seine Gesundheit zu kümmern, ist extrem
niedrig und das Angebot an interessanten Maßnahmen hoch. „Nur so können die Menschen
in Zukunft gesund älter werden, wenn sie gut
informiert sind und sich um ihre Gesunderhaltung selbst kümmern“, dessen ist sich die
Fachärztin für Angiologie sicher.

Mit einer ganz neuen Form der ärztlichen
Versorgung wartet das Haus der Gesundheit
in Zukunft auf: Ein medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ, wird die Räume in der dritten
Etage des Hauses der Gesundheit beziehen.
Angestellte Ärzte des MVZ werden Patienten in
ambulanten Bereichen versorgen.
Zum 2. Januar 2011 werden Heribert Schwarze
als Unfallchirurg und Dr. med. (PL) Wladyslaw
Urbaniak als Neurologe tätig. Zum 1. April 2011
übernimmt dann Dr. med. Albrecht Meiners die
Praxis von Heribert Schwarze. Die Nachfolge von
Dr. med. W. Urbaniak wird gerade verhandelt.
„Mit dem MVZ gehen wir ganz neue Wege“, so
Holger Hagemann, Projektleiter im Haus der
Gesundheit. „Wir bieten eine fachübergreifende
ambulante Versorgung aus einer Hand und unter
einem Dach an. Eine gute Möglichkeit, die stationäre und die ambulante Krankenversorgung
noch besser zu verzahnen.“
Der Geschäftsführer Heinrich Schnieders betont ausdrücklich, dass sich das MVZ nicht als
Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten sieht. Im
Gegenteil: Eine enge Kooperation ist vorgesehen.
Medizinische Versorgungszentren bieten viele
Vorteile: Die Ärzte können sich untereinander
bei der Behandlung von Patienten abstimmen
und damit Doppeluntersuchungen vermeiden.
Auch Laborwerte werden zum Beispiel meist nur
einmal erhoben, Röntgenaufnahmen nur einmal
gemacht. Eine koordinierte Versorgung, von der
vor allem die Patientinnen und Patienten profitieren sollen.
In unserer nächsten Ausgabe informieren
wir Sie ausführlich über das neue Medizinische
Versorgungszentrum im Haus der Gesundheit.

Medizinisches
Versorgungs-Zentrum
Marien-Hospital Wesel

MVZ

Probat GmbH Emmerich
Byk Chemie GmbH Wesel:

Hildegard P. Wesel-Flüren
„Egal wie alt, hier macht
Fitness immer Spaß“

„pro homine ist unser Partner
im Betrieblichen Gesundheits
management.
Ihr Konzept hat uns überzeugt!“

Gesundheitsförderung

firmenfitness

Gesundheit ist Bewegung
von Körper und Geist

Gesunde Unternehmen gewinnen
Betriebliche Gesundheitsförderung – und die Bilanz stimmt!

Das pro homine Gesundheitszentrum. Bewegung,
Entspannung und Ernährung für eine gesunde Lebensweise
Das pro homine Gesundheitszentrum
Das Gesundheitszentrum an der Schillstraße
platzt aus allen Nähten. Höchste Zeit für
den Umzug in die größeren, komfortableren
Räume im Haus der Gesundheit. Information,
Gespräch, Bewegung und Entspannung sind
die Grundelemente der Gesundheitskurse.
Es gibt Kurse für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, Frauen und Männer, Menschen
mit Gesundheitsbeschwerden und solche,
die sich einfach fit halten möchten. Auf dem
Programm stehen auch Seminare für gesunde
Ernährung oder zum Thema Stressabbau.
Das Angebot ist so vielseitig wie die Inte
ressen der Teilnehmenden.
Jetzt finden die Kurse mitten im Zentrum statt,
das Haus der Gesundheit ist von jeder und
jedem leicht zu erreichen, die Bushaltestelle
ist vor der Tür und der Parkplatz direkt im
Parkhaus gegenüber. Welche Erleichterung!

Das Prinzip: Fitness kommt von innen
„Von Anfang an haben wir viel Wert auf die
Fitness von Körper und Geist gelegt“, erklärt
Mechtild Lacher-Lehmann, die Leiterin des
Gesundheitszentrums. „Es geht nicht darum,
schnell äußerliche Veränderungen zu erzielen, wie zum Beispiel sichtbare Muskeln.
Wir wollen motivieren, den ganzen Körper
dauerhaft zu aktivieren und die Wahrnehmung sowie die Alltagsaufmerksamkeit zu
verbessern. Wenn also jemand seinen Rücken
stärken will, dann muss er auch Übungen für
die Schultern, den Bauch und die Beine in
sein Programm einbeziehen und vor allem
ein Gefühl für eine gesunde Körperhaltung im
Alltag entwickeln – also bei der Arbeit und in
der Freizeit; denn nur so können langfristig Erfolge erzielt werden. Ein besonderes Plus: wir
orientieren uns am Puls der Zeit – Bewährtes
bleibt und Neues kommt hinzu! So gibt es
beispielsweise Nia, getanzte
Lebensfreude - Yoga-Walking oder
die Aquafitnesskurse. Das neue
Bewegungsbad bietet hierfür ideale
Voraussetzungen.

Verbesserte Bedingungen für Kursteilnehmer
und Interessierte
Im Haus der Gesundheit bringt die engere
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Bereichen viele Vorteile für die Kursteilnehmer und Interessierten. „Durch eine gemeinsame zentrale Anmeldung sind wir in der
Lage, unsere Öffnungszeiten zu erweitern“,
freut sich Mechtild Lacher-Lehmann. „Im
Haus der Gesundheit werden wir montags bis
freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr für Fragen und
Anmeldungen erreichbar sein.“ Und es soll
noch besser kommen: Kurse und Workshops
am Wochenende sind bereits in der Planung.

HAUS DER

GESUNDHEIT

Kursprogramm

Kursprogramm
1. Halbjahr 2010
1. Halbjahr 2011

Forum
y
Geburt und Baby
endliche
Kinder und Jugendliche
Erwachsene
gen
Weitere Leistungen
der pro homine

Mechtild
Lacher-Lehmann
Leiterin des pro homine
Gesundheitszentrums
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Das Kursprogramm erscheint
2 x jährlich und enthält Angebote
für alle Altersgruppen.

Erstmals bieten wir Ihnen im 1. Halbjahr 2011 an

•
•
•
•

 eitere Yoga- und Qigongkurse
W
u.a. am Vormittag
Erweitertes Fitnessprogramm
Pilates für Senioren
Yoga-Walking – eine Kombination
aus Yoga, Meditation und Walking

10.11.2010 16:15:51 Uhr

•
•
•

Nia – eine Innovation aus der Fitnesswelt
Zusätzliche Angebote unserer
Hebammenpraxis am Marien-Hospital
Besonders zu empfehlen sind unsere
Kurse für Erwachsene und für Babys im
komfortablen Bewegungsbad

Wenn es um die Förderung der MitarbeiterGesundheit geht, haben Unternehmen, Verwaltungen und Sozialdienstleister in Wesel
und der Region mit pro homine firmenfitness
den richtigen Ansprechpartner. Experten aus
dem Klinikverbund entwickeln in enger Abstimmung mit dem Kunden spezielle Programme,
die gesunde Verhaltensweisen fördern und
gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz
verringern. Hierzu gehen die firmenfitnessFachkräfte in die Betriebe und überprüfen vor
Ort, welchen Beeinträchtigungen die Mitarbeiter ausgesetzt sind. Punktgenau für den
Arbeitsplatz entwickeln sie anschließend ein
Programm, um gezielt gegenzusteuern. Das
können zum Beispiel Ausgleichsübungen bei
immer gleicher körperlicher Beanspruchung
sein oder Bewegungs- und Ernährungskombinationen, um die allgemeine Leistungsfähigkeit
zu steigern. Im neuen Haus der Gesundheit
wird das Angebot nun erheblich erweitert. Die
Unternehmen können die neuen Trainingsflächen ausschließlich für ihre eigenen Mitarbeiter buchen - zum Beispiel Spinning zur
Verbesserung der Ausdauer, Fitnessboxen, ein
kontaktfreies Training für das Herz-Kreislaufund Muskel-Skelettsystem oder Aquajogging
zur Erweiterung der Beweglichkeit.
Beratung beginnt mit Vertrauen
Weil psychische Belastungen am Arbeitsplatz
erwiesenermaßen stark zunehmen, bietet das
firmenfitness-Gesundheitsprogramm auch
hier mehr: Unternehmen können in Zukunft
ein – wenn gewünscht anonymes – Coachingund Beratungsprogramm buchen. Im Rahmen
einer arbeitspsychologischen Sprechstunde
klären Experten mit den jeweiligen Beschäftigten den Beratungsbedarf, auf dem dann die
Maßnahmen aufbauen. Professionelle Hilfe
gibt es auch bei Problemen wie Burn-out oder
Mobbing, aber auch Unterstützung bei weniger
schwerwiegenden Fragen wie: Wo will ich hin?
Warum habe ich Angst vor Veränderungen?
Innerhalb eines vereinbarten Stundenkontingents können Mitarbeiter das Coaching in
Anspruch nehmen.

Fachlicher Austausch erleichtert
die Arbeit
Die enge Zusammenarbeit mit Ärzten des
Marien-Hospitals und denen im Haus der
Gesundheit garantiert einen hohen Standard in
den Gesundheitschecks, die ein wesentlicher
Baustein des Präventionsprogramms sind.
Diese Tatsache unterscheidet firmenfitness von
vielen anderen Anbietern.
Kardiologische Eingangsuntersuchung, sportorthopädische Sprechstunde, Lungenfunktionstest und Leistungsdiagnostik sind Auszüge aus
unserem medizinischen Angebot. Solche gesundheitsdiagnostischen Maßnahmen können
sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch
für ganze Berufssparten wichtige Hinweise für
betriebliche Gesundheitskonzepte liefern.
Gesundheit: eine persönliche
Angelegenheit
Wenn die betrieblichen Gesundheitsprogramme enden und die Mitarbeiter Gefallen
daran gefunden haben, müssen sie sich nicht
auf die aufwendige Suche nach einem entsprechenden individuellen Anschluss-Kurs machen,
sondern können einfach das umfangreiche
Kursprogramm des Gesundheitszentrums in
Anspruch nehmen. Auch das ist im Haus der
Gesundheit zu finden.

Prof. Dr. med. Klaus Haerten,
Ärztlicher Leiter
pro homine firmenfitness

„Herzkreislaufvorsorge ist immer wichtig, von
der Jugend bis ins hohe Alter - insbesondere
aber in der Hauptbelastungszeit als arbeitender
Mensch.“

pro homine

firmenfitness

(v. l.) Maria Droste,
Antje Müller und
Martina Flores
„Wir wissen, wo unseren
Patienten der Schuh drückt.“

PHySIOTHERAPIE

PATIENTENINFORMATION

Balance zwischen Bewährtem und Neuem

Wissen ist der erste Schritt zur Besserung

Reha-Zentrum Niederrhein

Das PatientenInformationsZentrum PIZ hilft bei vielen Fragen und Problemen

Ganz besonders freut sich das Team vom
Reha-Zentrum Niederrhein auf den Umzug ins
Haus der Gesundheit: Neue, helle, freundliche
Räume, mehr Platz für Therapie und Bewegung, neue Geräte nach modernstem medizinischen Stand. „Es war an der Zeit, etwas zu
verändern“, sagt Rian de Louwere, Leiterin des
Bereiches. „Unsere Trainingsgeräte oder Behandlungsräume waren so langsam in die Jahre
gekommen und dringend erneuerungswürdig“.
Ein guter Mix: freundliche Räume und verbesserte Technik
Nun sind die Bedingungen optimal. Die Räume
sind größer, die Bereiche Behandlung und
Bewegung sind voneinander getrennt. Zudem
ist das Haus der Gesundheit umweltfreundlich
gebaut, mit Fußbodenheizung und Fenstern,
die einfach zu öffnen sind. Das Team des RehaZentrums war von Anfang an in die Planung der
Räume mit einbezogen, die Physiotherapeuten
konnten ihre Vorstellungen aus fachlicher Sicht
einbringen.
Eine der größten Verbesserungen bringt
sicherlich das neue große Bewegungsbad für
die Wasserbehandlungen. Es ist erstklassig
ausgestattet.

Die Wassertemperatur lässt sich auf 34° C
erwärmen – eine optimale Temperatur für
Menschen mit Schmerzen und Behinderung.
Die Umkleidekabinen sind direkt nebenan,
das Prinzip der kurzen Wege wird im Haus der
Gesundheit bis ins kleinste Detail eingehalten.

des Reha-Zentrums im Haus der Gesundheit
eine große Erleichterung.“

Freier Zugang für alle
Der Zugang zu allen Räumen wird barrierefrei
sein, eine große Erleichterung sowohl für die
Nutzer und Patienten als auch für die Thera
peuten. Menschen mit Behinderung oder
eingeschränkter Mobilität können jeden Ort im
Haus der Gesundheit mühelos erreichen. Für
Patienten und Besucher stehen vergünstigte
Parkplätze in der Tiefgarage gegenüber zur
Verfügung.

Bewährtes bleibt
Neben den vielen Neuheiten und Verbesserungen legt das Team des Reha-Zentrums
zugleich großen Wert darauf, dass die „guten
Dinge“ erhalten bleiben: Die Gesichter sind die
gleichen, genauso wie die Therapieformen und
die Qualität der Behandlung oder die vertrauensvolle Atmosphäre.

„Wir freuen uns vor allem auf die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen im Haus der
Gesundheit“, sagt auch Holger Huppertz, Physiotherapeut im Reha-Zentrum. „So werden wir
beispielsweise dort, wo es möglich ist, mit dem
Gesundheitszentrum zusammenarbeiten, denn
die Grenzen sind hier oftmals fließend. Auch
die Nähe zu niedergelassenen Ärzten und zum
Marien-Hospital ist für Kunden und Patienten

dürftigen Angehörigen stehen die Mitarbeiter
innen vom PIZ mit Rat und Tat zur Seite.
„Wir schulen Sie beispielsweise zum Thema
Demenz, zeigen Ihnen wie eine Dekubituspflege durchgeführt wird oder wo Sie eine Haushaltshilfe beantragen können. Wir vermitteln
die Kontakte zu Selbsthilfegruppen oder zu
Anbietern für unterstützende Maßnahmen“,
berichtet Maria Droste. Zudem organisiert
das PIZ Vorträge und Schulungen und nutzt
dabei seine große Datenbank von über 70
Expertinnen und Experten, entweder aus dem
Marien-Hospital oder von außerhalb.
Die Möglichkeiten, Schulungen durchzuführen,
sind im Haus der Gesundheit mit seinen
Schulungs- und Konferenzräumen optimal.
In Zukunft wird es zusätzlich auch Vorträge
und Gesundheitsforen geben, organisiert
zusammen mit den anderen Bereichen
innerhalb des Hauses.

So können weiterführende diagnostische und
therapeutische Maßnahmen kurzfristig eingeleitet werden, wenn es Bedarf dafür gibt.

„Wir werden auch weiterhin der ruhende Pol
bei oftmals schwierigen persönlichen Veränderungen, zum Beispiel nach einem Unfall oder
Schlaganfall, bleiben. In akuten Fällen können
die Therapeuten nach wie vor auch zu ihren
Patienten nach Hause kommen. Wir werden
weiterhin das gesamte Leistungsspektrum konservativer Behandlungsmaßnahmen abdecken
– das sind Physiotherapie, physikalische
Therapie, medizinisches Aufbautraining, Massage, Rückenfitness“ sagt Rian de Louwere.

Wo erhalte ich im Anschluss an meinen Krankenhausaufenthalt weitere Hilfe? Wie kann
ich meine Ernährung nach einer Erkrankung
umstellen? Gibt es für mein Problem auch eine
Selbsthilfegruppe? Fragen wie diese beantworten seit 2007 drei Mitarbeiterinnen des PatientenInformationsZentrums im Marien-Hospital, kurz PIZ. Sie kommen dafür auf die Station
und sprechen direkt vor Ort mit ratsuchenden
Patienten, beantworten Fragen am Telefon oder
beraten und schulen in den eigenen Räumen.
Keine Frage, dass das PIZ auch in das neue
Haus der Gesundheit gehört! „Wenn jemand

sich mit seinen Sorgen an uns wendet, so
kommt es immer auch auf die Atmosphäre der
Umgebung an. Hier im Haus der Gesundheit
haben wir alles, was wir für eine kompetente
Beratung und Information benötigen“, freuen
sich die Pflegeberaterinnen. „Doch das Wichtigste: Wir stehen in noch direkterem Kontakt
mit den unterschiedlichsten Bereichen. Denn
Netzwerken und Informationsaustausch gehören zu unserer Kernarbeit. Unsere Aufgabe ist
es, auf alle Fragen in Bezug auf die Pflegeüberleitung reagieren zu können, dafür brauchen
wir immer auch das Wissen anderer“.

Gemeinsam mit Experten jeder Fachrichtung klärt
das PIZ die drängenden Fragen von Patienten und
ihren Angehörigen.

Unbürokratische Hilfe für Patienten
und Angehörige
Das Aufgabengebiet des PIZ ist umfassend:
Wenn zum Beispiel ein Patient nach einem
Schlaganfall das Marien-Hospital Wesel wieder
verlässt und nach Hause kommt, dann ist dort
oftmals nichts mehr, wie es vorher war. Er
benötigt Hilfe, denn ganz gewöhnliche Handgriffe sind plötzlich unmöglich geworden, die
„Alltagskompetenz“ ist verloren gegangen. Er
ist auf Hilfe angewiesen, um seinen Alltag zu
meistern. Das PIZ vermittelt ein individuelles
Unterstützungsangebot. Auch den pflegebe-

Ganz neu wird auch die Bibliothek mit ausgesuchter laiengerechter Literatur sein. Denn
umfassende Information hilft in den meisten
Fällen, die neue Situation besser zu verstehen
und sie in den Lebensalltag einzubeziehen.
Damit Patienten und ihre Angehörigen sich
informiert und aktiv für ihre gesundheitlichen
Interessen einsetzen können.

Aus unserem Angebot:

•
•
•
•

 ermittlung Hausnotruf
V
und Essen auf Rädern
Regelmäßige Vorträge und
Schulungen
Unterstützung mit patienten
gerechter Literatur
Information und Hilfe
bei der Antragsstellung

Patienten
Informations
Zentrum

AS Emmerich

AS Rees

HAUS DER

GESUNDHEIT

AS Hamminkeln

Rhein
AS Wesel

Wir beraten Sie gern

AS Hünxe

B8

A3

die holding pro homine

Ein starker verbund
am Niederrhein
Das Haus der Gesundheit ist eine Einrichtung
des Marien-Hospitals unter dem Dach der
Holding pro homine. Zu diesem 2003 gegründeten Verbund gehören auch das St. WillibrordSpital Emmerich/Rees, neun Senioreneinrichtungen in Wesel, Emmerich, Rees und Voerde,
zwei Einrichtungen zur ambulanten Rehabilitation (Herz / Orthopädie), ein Gesundheitszentrum an zwei Standorten (Wesel, Emmerich),
eine Fachklinik für suchtkranke Männer und
zwei Dienstleistungsgesellschaften. Durch die
Holdingstruktur wurde eine einheitliche Konzernleitung geschaffen, wobei die bestehenden Betriebsgesellschaften rechtlich erhalten
bleiben. Die einheitliche Kontrolle und Betriebsführung gewährleistet eine strategische
und wirtschaftliche Führung des Verbundes.
Mit mehr als 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt die Holding pro homine zu den
größten Arbeitgebern in der Region.

Zweck wurden ein Thorax-Zentrum, ein
Endoprothetik-Zentrum, ein Darm-Zentrum,
ein Brust-Zentrum, ein Gefäß-Zentrum und
ein Prostata-Zentrum gegründet.
Neben Akutmedizin und Seniorenbetreuung
sind die Bereiche Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Schwerpunkte
der pro homine. Die Holding will Menschen
dazu bewegen, selbst für ihr körperliches und
seelisches Wohlbefinden aktiv zu werden.
Das Haus der Gesundheit ist ein wesentlicher
Baustein dieses zukunftsweisenden Konzepts.
Der Holding-Name ist Auftrag und Verpflichtung
zugleich: pro homine – für den Menschen!

EröĶnungswoche
10. bis 14. Januar 2011

Wenn Sie beim Lesen neugierig auf
das Haus der Gesundheit geworden
sind, besuchen Sie uns und nutzen
unsere Schnupperangebote:

•
Bitte beachten
Sie dazu auch
unser ausführliches
Programm.

•
•

50% Ermäßigung
auf alle Einzelleistungen in der Eröffnungswoche im ambulanten Physiotherapiezentrum
10% Ermäßigung
auf alle 10er-Karten der ambulanten
Physiotherapie
Das Gesundheitszentrum führt
täglich kostenfreie Schnupperkurse
zum Kennenlernen durch

Fachpraxis für Innere Medizin
mit Schwerpunkt Angiologie
(Gefäßpraxis) - Dr. med. Elke Bachus
Tel.: 0281 154 99 50
E-Mail: angiologie.bachus@t-online.de
Praxis für Lungen- und Bronchialheilkunde und
Allergologie - Dr. med. Reinhard Riemann
Tel.: 0281 158 83
E-Mail: info@dr-riemann.de

Impressum

Angebote zur Eröffnungswoche
vom 10. bis 14. Januar 2011

Programm

E-Mail: info.GZW@prohomine.de
PatientenInformationsZentrum PIZ
Tel.: 0281 104 - 12 10
E-Mail: PIZ.MHW@prohomine.de
Ambulantes Physiotherapiezentrum
Tel.: 0281 104 - 12 00
E-Mail: info.RZN@prohomine.de
pro homine firmenfitness
Tel.: 0281 104 - 12 60
E-Mail: firmenfitness@prohomine.de

Haus der Gesundheit
am Marien-Hospital
Pastor-Janßen-Straße 2
46483 Wesel

www.hdg-wesel.de
HAUS DER

Tel.: 0281 104 - 12 00

Medizinisches Versorgungszentrum
Tel.: 0281 104 - 19 00

Das Marien-Hospital verfügt über 15 Fachabteilungen mit 427 Betten. Pro Jahr werden
in Wesel knapp 18.000 Patienten stationär
behandelt. Um eine effiziente Patientenversorgung sicherzustellen, bündelt die Holding
medizinische Fachkompetenz. Zu diesem

GESUNDHEIT

pro homine gesundheitszentrum

•
•

Das PatientenInformationsZentrum
bietet am 11. und am 13. Januar offene
Sprechstunden zu seinem Beratungsund Schulungsprogramm an
Pro homine firmenfitness,
das Programm betrieblicher
Gesundheitsförderung, bietet
Firmen, Behörden und
sozialen Dienstleistungsunternehmen
am 12. Januar einen kleinen
Gesundheitsabend
Besuchen Sie uns auch am Sonntag,
den 9. Januar 2011, von 10 bis 17 Uhr
zum Tag der offenen Tür!
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