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stellern nito torres (zweiter von rechts) und Werner Worscherch.

n Für die premiere am Donnerstag, 14. november, ab 19.30 uhr
im lichthof des berufskollegs (an
der berufsschule 20) vergibt die
WaZ fünfmal zwei Karten. Das gewinnspiel läuft bis zum mitt-

l 100 Jahre VHS, 9.30

n

turzentrum august ev

Akademisches
hoffstr. 30, z(02041
für die Lehrkrankenhaus
n die weiteren termine
der Universität Duisburg-Essen
l Der junge Josef Albe
revue: Freitag, 15. november und
die Moderne, 11-17 u
samstag, 16. november, jeweils
museum Quadrat, 10
19.30 uhr. sonntag, 17. novemim stadtgarten 20, z
ber, 17 uhr.

führung, fahr

l Führungen, 17-18.3

knappschaftskliniken auf bundesebene weit vorn
Gefäß- und Hernienchirurgie schneiden beim Vergleich des Focus-Magazins besonders gut ab

Das Knappschaftskrankenhaus in
Bottrop überzeugte bei der jährlichen Erhebung des Focus Magazins
über die Top-Kliniken in Deutschland erstmals auf Bundesebene auch
im Bereich der Hernienchirurgie.
Nachdem sich die Klinik für Gefäßchirurgie unter der Leitung von Prof.

patienten auch aus anderen städten
Prof. Dr. Gernold Wozniak zum dritten Mal im nationalen Vergleich behaupten konnte, darf sich nun auch
Dr. Jörg Celesnik, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, mit seinem Team über die Focus-Auszeichnung seines fachlichen
Schwerpunktes Hernienchirurgie
freuen.
Das Hernienzentrum im Knappschaftskrankenhaus wurde 2017 als
Kompetenzzentrum für Hernienchi-

auszeichnung für prof. dr. gernold
Wozniak und team. Foto: labus / FFs

auch chefarzt Jörg celesnik und
Foto: FFs
team setzten sich durch.

rurgie von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zertifiziert. „Wir operieren
mittlerweile rund 500 Patienten im
Jahr in unserem Hernienzentrum“,
sagte Dr. Limper, Leitender Oberarzt und Leiter des Hernienzentrums. Die Patienten kommen für die
Eingriffe teils auch weit über die
Grenzen von Bottrop hinaus ins
Knappschaftskrankenhaus
kom-

men. Der Schwerpunkt liegt neben
überwiegend
minimal-invasiven
Operationen bei klassischen Leisten-, Bauchdecken- und Zwerchfellbrüchen dabei auch auf der Versorgung von komplexen Bauchwandbrüchen. „Wir freuen uns sehr, das
Focus-Siegel erstmals erhalten zu
haben und sehen unsere Arbeit dadurch konsequent bestätigt“, sagte
Dr. Celesnik. Das Knappschafts-

krankenhaus ist außerdem zum dritten Mal als regionales Top-Krankenhaus ausgezeichnet worden. Für das
Ranking lässt das Focus-Magazin jedes Jahr Kennzahlen, Qualitätsberichte der Kliniken, die Teilnahme
an Qualitätsinitiativen sowie Telefoninterviews mit Ärzten und Patientenbefragungen auswerten. „Die
wiederholt gute Bewertung zeigt mir
als neuem Geschäftsführer des
Knappschaftskrankenhauses, dass
in diesem Haus gute medizinische
Arbeit geleistet wird und Patienten
bei uns bestens aufgehoben sind“,
sagte Geschäftsführer Dr. André
Schumann. „Ich freue mich darauf,
daran anzuknüpfen und das Haus
und seine Mitarbeiter bei seiner
fachlichen Weiterentwicklung zu begleiten und Kompetenzen weiter zu
stärken“, betonte er.

Im Verbund der

einblicke ins sanierte
Wilczok-Platz 1.

körper & geist

l Rückentraining, 10.
bernhard-Poether-hau
6430153, im Flaßvier
l 21. Aktionstag Seni
uhr, revierpark vonde
sportbundes, eintritt f
str. 322.

kinder & Jugen

l Freitags-Treff - offen
18.30 uhr, ot batenb
beckstr. 139.
l Spieltreff, 16-18 uh
Kinder (6-13 J.), schü
l Billard, Kickern, Mu
Wii- und Play-Station
uhr, martinszentrum,
martinskirche 1.
l Offener Treff, 18-22
ler Fuhlenbrock "relaX
busch-straße 2.

ferienaktion

l Noah und seine Abe
aula Welheim, auffüh
Welheimer straße 80.

