
                                               

 

 

Arzt Karriere Bottrop: Wir sind Kardiologie 

„Wir handeln im Einklang, wenn das Herz des Patienten aus dem Takt gerät. Dabei sorgen 

flache Hierarchien und ein enger Austausch für Teamstärke und gegenseitiges Vertrauen“, 

so beschreibt Dr. Martin Christ, Chefarzt der Kardiologie am Bottroper 

Knappschaftskrankenhaus kurz und knapp die Besonderheit seines jungen und engagierten 

Teams. 

Dr. Christ hat die Klinik für Kardiologie im Jahr 2019 am Knappschaftskrankenhaus Bottrop 

neu gegründet und bietet seitdem mit zwei neu gestalteten Herzkatheterlaboren alle 

modernen Verfahren der invasiven Kardiologie und damit eine kardiologische Behandlung 

auf höchstem Niveau an. Neben dem Bestreben, seine Patienten mit modernsten 

Behandlungsmethoden zu versorgen, liegt Dr. Christ ebenfalls die Ausbildung junger 

MedizinerInnen zu guten Fachleuten im Bereich der Kardiologie am Herzen. 

Um sowohl erfahrene aber vor allem junge, angehende ÄrztInnen für seine Klinik zu 

gewinnen, hat Dr. Christ im Rahmen der Akquise-Kampagne „Arzt Karriere Bottrop“ den 

Klinikalltag in einem Film skizziert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einem Assistenzarzt 

in der Facharztausbildung. Dr. Christ möchte damit zeigen, wie wichtig es ihm ist, den jungen 

Nachwuchskräften von Anfang die Möglichkeit zu geben, aktiv am Klinikalltag teilzuhaben. 

„Bei uns ist jeder von Anfang an voll im Einsatz. Selbstverständlich immer gut begleitet mit 

einem erfahrenen Ansprechpartner an der Seite“, erläutert Dr. Christ seinen Ansatz, um gute 

KardiologInnen auszubilden. Er möchte mit dem Film das Interesse angehender 

FachärztInnen wecken sowie junge Menschen nach dem Medizinstudium für ein Praktisches 

Jahr in seiner Klinik begeistern. 



                                               
 

Im Rahmen der Kampagne „Arzt Karriere Bottrop“ wird das Knappschaftskrankenhaus 

Bottrop in den kommenden Monaten immer wieder filmische Einblicke in den Alltag der elf 

Fachkliniken vor Ort ermöglichen. Ziel ist es, sowohl angehende als auch bereits gut 

qualifizierte ärztliche Fachkräfte auf die Möglichkeiten einer ärztlichen Karriere dort 

aufmerksam zu machen.  

Mehr Informationen zur Kampagne „Arzt Karriere Bottrop“ und zum Krankenhaus finden Sie 

hier…  

Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems sind die häufigsten und schwerwiegendsten 

Erkrankungen der westlichen Welt. Die MitarbeiterInnen der Klinik für Kardiologie am 

Bottroper Knappschaftskrankenhaus sind daher nicht nur in die Notfallversorgung akut 

erkrankter Patienten mit z.B. Herzinfarkt eingebunden, sondern auch auf die Behandlung 

einer Vielzahl anderer Herz-/Kreislauferkrankungen, wie etwa Herzschwäche, 

Herzkranzgefäßerkrankung oder Herzrhythmusstörung spezialisiert.  

Regelmäßige interne und externe Fortbildungsmaßnahmen, aber auch die enge 

Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen des Krankenhauses, tragen dazu bei, 

dass die Klinik für Kardiologie ihren PatientInnen mit Herz-/ Kreislauferkrankungen die 

bestmögliche Behandlung und angehenden Fachärztinnen und Fachärzten eine qualifizierte 

Ausbildung anbieten kann. 

 

 

 

  

http://www.kk-bottrop.de/arzt-karriere

