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Krankenhaus-Sozialdienst

Hilfe zur Weiterversorgung
Wenn Menschen ins Krankenhaus kommen, dann besteht nach der statio
nären Therapie in vielen Fällen Organisationsbedarf für eine weitergehende
Versorgung. Der Sozialdienst bietet als wichtige Ergänzung zur ärztlichen
und pflegerischen Versorgung fachliche Hilfen bei persönlichen und sozialen
Problemen im Zusammenhang mit einer Erkrankung oder Behinderung, die
sich auf den Alltag der Betroffenen und ihrer Angehörigen auswirken. Im
Rahmen der Pflegeüberleitung werden in beratenden Gesprächen alle Er
fordernisse in die Wege geleitet, die eine Rückkehr ins gewohnte häusliche
Umfeld ermöglichen.
Die Hauptaufgabe besteht in der Ko
ordination der notwendigen Maßnah
men sowie in der Abstimmung mit dem
Patienten und seinen Bezugspersonen
einerseits, aber auch mit den beteilig
ten Ärzten und Pflegeteams und einem
vielfältigen Spektrum von Anschlussver
sorgern andererseits. „Oberstes Ziel des

Die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes
holen die Menschen da ab, wo sie ste
hen. Sie stellen persönliche Ressourcen
fest und fragen, wie sich das Umfeld
gestaltet, ob Angehörige vorhanden
sind und welche Kontakte bestehen. Im
beratenden Gespräch zeigt sich, inwie
weit ein Patient bereit und in der Lage
ist, seine persönliche Situation selbst zu
bewältigen oder ob gegebenenfalls Be
Sozialdienstes ist es, Entscheidungen im zugspersonen mit hinzugezogen wer
Sinne des Patienten auf den Weg zu den müssen. Unter Berücksichtigung
bringen“, betont die Leiterin des Sozi der Vorstellungen des Patienten wird
aldienstes, Pflegedirektorin Stephanie dann geklärt, mit welchen Netzwerken
Zirkler. „Uns ist es wichtig, dass nicht von Hilfseinrichtungen und Institutio
über den Kopf des Betroffenen hinweg nen eine möglichst gute Versorgung
erreicht werden kann.
entschieden wird.“
Es gehört aber auch zu den Aufgaben
des Sozialdienstes, den tatsächlichen
Bedarf festzustellen. Unangemes
sene Ansprüche können aufgrund der
gesetzlichen Vorschriften natürlich
Fortsetzung auf Innenklapper >
In gemeinsamer Runde koordinieren
die Sozialdienst-Mitarbeiterinnen
ihre Arbeit.
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> Fortsetzung der Titelseite
nicht bedient werden. Leider kann der
Sozialdienst auch Schwächen in der
sozialen Realität unserer Gesellschaft
nicht ausgleichen. So kommt es immer
wieder vor, dass beispielsweise ältere
Menschen nach einer Krankenhaus
behandlung nach Hause entlassen wer
den und dort mehr oder weniger auf
sich selbst gestellt sind. „Wir bemühen
uns, alle verfügbaren Hilfsangebote zu
vermitteln“, erklärt Frau Zirkler, „aber
wir können auch nur das anbieten,
was es gibt und was der Gesetzgeber
zulässt.“

nen des Sozialdienstes sind so frühzeitig
informiert, können mit dem Patienten
Kontakt aufnehmen und ihn über die
Möglichkeiten seiner weiteren Versor
gung beraten.

Niemand steht allein

Jeder Patient entscheidet selbst über
die Leistungserbringer, deren Dienste
er in Anspruch nehmen möchte. Aber
selbstverständlich gibt es gut etablierte
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
Dienstleistungsanbietern vor Ort. Die
Wünsche der Patienten werden soweit
Fast 20 Prozent der Patienten der St. wie möglich berücksichtigt, solange sie
Lukas Gesellschaft nehmen den Sozi eine zügige und nahtlose Anschlussver
aldienst in Anspruch. Für eine optimale sorgung zulassen.
Betreuung der Patienten sind profes
sionelles Management und die Stan „Wir kümmern uns von Anfang an um
dardisierung der Abläufe unabdingbar. hilfsbedürftige Menschen“, sagt Frau
Unter der Leitung der Pflegedirektorin Zirkler. „Einen älteren, alleinstehenden
ist der Sozialdienst im Zuge des Zusam Menschen, der ohne Angehörige ist und
menschlusses der Krankenhäuser der mit einem Knochenbruch in die Klinik
Kath. St. Lukas Gesellschaft inzwischen kommt, kann man ohne ausreichende
zu einem Team zusammengewachsen, Hilfestellung nicht entlassen.“ Besonde
zu dem neben Sozialarbeiterinnen auch re Aufmerksamkeit gilt Krebspatienten,
eine Fachkraft für Pflegeüberleitung die in der Regel erst einmal die Diagnose
gehört. Gemeinsam werden optimale verarbeiten müssen und für Fragen über
Vorgehensweisen für eine effiziente die aktuelle Situation hinaus oft gar nicht
aufnahmebereit sind.
Unterstützung der Patienten etabliert.
Entsprechend dem Expertenstandard
für die Pflegeüberleitung ist sicherge
stellt, dass der Bedarf für eine abseh
bare nachstationäre Versorgung so früh
wie möglich durch das Pflegeteam fest
gestellt wird und in das elektronische
Krankenhauskommunikationssystem
übernommen wird. Hier werden alle
Patientendaten gesammelt und für die
Belange des stationären Aufenthaltes
verfügbar gemacht. Die Mitarbeiterin

Anders sieht es bei planbaren Operati
onen zum Beispiel im Bereich der Or
thopädie aus. Hier wird der Sozialdienst
schon frühzeitig tätig, um eventuelle
Anschlussheilbehandlungen zu orga
nisieren. Im Rahmen des Darmzentrums
ist die Situation oft umgekehrt. Die Pa
tienten müssen vor einer Anschlussheil
behandlung erst alle Therapien, auch die
nachstationären, abgeschlossen haben.
Sie können sich deshalb auch an den So

zialdienst wenden, wenn sie längst aus
dem Krankenhaus entlassen sind.
„Der Vorteil der Teamarbeit zeigt sich
besonders in Zeiten, wenn es urlaubsoder krankheitsbedingt zu Engpässen
kommt“, erklärt die Leiterin des Sozial
dienstes. „Jede Mitarbeiterin hat zwar
ihre speziellen Bereiche, für die sie zu
ständig ist, aufgrund der Standardisie
rung und der regelmäßigen Absprache
untereinander, ist es aber jederzeit
möglich für einander einzuspringen. Die
Gesellschaftsstruktur erlaubt es zudem,
eine Mitarbeiterin für den flexiblen, be
darfsabhängigen Einsatz an den Stand
orten bereit zu halten.“
Qualitätssicherung spielt selbstver
ständlich auch für den Sozialdienst
eine große Rolle. Bei den regelmäßigen
Zusammenkünften werden Probleme
analysiert, Abläufe besprochen und
gegebenenfalls optimiert. Durch den
Austausch bleiben die Mitarbeiterin
nen über die Situation in den anderen
Häusern der Gesellschaft auf dem Lau
fenden und können sich bei Bedarf ge
genseitig unterstützen.
„Der Sozialdienst stellt“, betont Frau
Zirkler, „viele Weichen und sorgt dafür,
dass für die Patienten auch nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus alles
in geordneten Bahnen weiterlaufen
kann.“ Niemand muss sich darum Sor
gen machen, bei den anstehenden Pro
blemen allein dazustehen. Das gilt auch
bei vielschichtigen Problemlagen, wenn
ein älterer Angehöriger im Zuge seiner
Erkrankung beispielsweise eine Demenz
entwickelt. Auch dann berät der Sozial
dienst gerne über alle Hilfsangebote.“

St.-Josefs-Hospital, Wilhelm-Schmidt-Str. 4, 44263 Dortmund
Telefon (0231) 43 42 - 0, Telefax (0231) 43 42 - 3059, www.josefs-hospital.de

Fortschritte in der Urologie

Einzug der Lasertechnologie
Die Lasertechnologie erobert sich
ihren Stammplatz auch in der Uro
logie. Die modernen Verfahren
erlauben vergleichsweise scho
nende und sehr wirksame Thera
pien sowohl bei gut- als auch bei
bösartigen Erkrankungen. Dünne
Lichtleiter mit einem Durchmes
ser bis 0,2 mm erlauben den Ein
satz mit flexiblen Endoskopen.
Im Fokus der Anwendung stehen
die Steinzer trümmerung und
Weichteilabtragungen.

„Mit der Einführung der Lasertechnolo
gie sind wir in der Lage die moderns
ten Verfahren beispielsweise für die
Behandlung von Nierensteinen oder
gutartigen Vergrößerungen der Pros
tata einzusetzen“, erklärt Chefarzt Dr.
Wolfgang Neugebauer. Das St.-JosefsHospital hat rund 170.000 Euro in
einen Thulium-Laser für die Weichteil
chirurgie und einen Holmiumlaser für
die Steinbehandlung einschließlich zu
gehörigem Instrumentarium investiert.
„Wir haben uns im Gegensatz zu den
herkömmlichen Lasertechnologien, wie
sie in der Regel in anderen Krankenhäu
sern verwendet werden, bewusst für eine
fortschrittlichere Technik entschieden,
die eine präzisere und für den Patienten
weniger belastende Behandlung erlaubt“,
betont Dr. Neugebauer. "Wir erwarten,
dass die schonendere Vorgehensweise
eine schnellere Entlassung der Patienten
aus dem Krankenhaus ermöglicht."

Schonend und effizient

Chefarzt Dr. Wolfgang Neugebauer
Oberarzt Reinhold Böttrich

Typische Einsatzbereiche für den Weich
teillaser sind z.B. Harnröhren- oder
Harnleiter-Verengungen. Die Strahlung
des Lasers wird von Wasser stark ab
sorbiert. In Weichgewebe resultiert
daraus eine sehr geringe Eindringtiefe.
Dadurch kann Gewebe effektiv und
sicher abgetragen oder geschnitten
werden. Das Verfahren vermindert Be
schwerden durch Narbenbildung und
senkt das Risiko für eine erneute Veren
gung. Mit der Lasertechnologie wird es
auch möglich Blasengeschwülste sowie
gutartige Veränderungen der Vorste
herdrüse präzise zu behandeln. „Die
lokale, gezielte Verdampfung von Ge
webe kann auch bei Krebserkrankun
gen eingesetzt werden und stellt eine

Alternative zur bisher üblichen Hochfre
quenzstromtechnik dar“, sagt Oberarzt
Reinhold Böttrich.

Problemlos
und beeindruckend
Der Holmium Laser ist ideal für die Stein
behandlung in Harnleiter oder Niere. Der
Stein absorbiert unabhängig von Farbe
und chemischen Zusammensetzung so
viel Laserenergie, dass eine effektive
Zerstörung erfolgt. Der Laser mit einem
flexiblen Endoskop unter Sichtkontrolle
an den Stein herangeführt, der dann
zerstäubt und über einen Katheter abge
führt wird. Die Laserbehandlung kommt
als fortführende Alternative zu der bis
her üblichen Stoßwellentherapie zum
Einsatz, wenn dieses Verfahren nicht
zum Erfolg führt. „Die Leitlinien schrei
ben ein festgelegtes Stufenschema vor,
nach dem Stoßwelle, Endoskopie und
Laser je nach vorliegender Problematik
als zunehmend invasive Verfahren ein
gesetzt werden“, erklärt Böttrich. „Es ist
schon beeindruckend“, ergänzt Dr. Neu
gebauer, „wie problemlos das Gerät seit
seiner Einführung gearbeitet hat.“
In Zukunft werden die Hörder Urolo
gen weitere Anwendungen erschlie
ßen. So kann die Lasertechnologie
in der offenen Chirurgie z.B. bei der
Behandlung des Nierenkarzinoms ver
wendet werden. „Die moderne Diag
nostik erlaubt es, immer mehr kleine
und kleinste Tumoren zu entdecken,
die so im Zuge einer Bauchspiegelung
(laparoskopisch) behandelt werden
könnten“, sagt Chefarzt Dr. Neugebau
er. Die Technik kann selbstverständlich
auch von anderen Abteilungen wie der
Gynäkologie, der Chirurgie oder der
HNO-Abteilung genutzt werden.

Katholisches Krankenhaus Dortmund-West, Zollernstraße 40, 44379 Dortmund
Telefon (0231) 67 98 - 0, Telefax (0231) 6798 - 3009, www.krankenhaus-kirchlinde.de

Diabetes-Familientag

Vorbeugung beginnt im Kindesalter
Ein ungewohntes Gewusel be
herrschte am 10. September für
einige Stunden die Flure des Kath.
Krankenhauses in Kirchlinde. Dr.
Christiane Arnold und ihr DiabetesTeam hatten zum Familientag gela
den und dabei besonders die Kinder
in den Blick genommen. Spielerisch
sollte ihnen vermittelt werden, dass
gesunde Lebensweise und Spaß im
Leben kein Widerspruch sind.

Wohlstandsgesellschaft so weit ver
breitet sind: zu viel Fast-Food, zu viel
zuckerhaltige Getränke, zu wenig Be
wegung.“ Und sie fügt hinzu: „Bei der
Vorbeugung wie bei der Therapie geht
es niemals um radikale Diäten oder
Leistungssport. Es geht immer darum,
eine ausgeglichene Lebensweise in den
Alltag zu integrieren. Ab und zu die
Treppe nehmen statt den Aufzug, statt
ausschließlich Sportschau gucken we
nigstens einmal die Woche spazieren
dass eine gesunde Ernährung lecker ist gehen und zwischendurch statt Süßig
und wie viel Spaß Bewegung machen keiten lieber mal ein Stück Obst.“
kann." Natürlich gab es auch jede Men
ge Informationen und einen freiwilligen Wohlstandserkrankungen wie Diabetes
Zuckertest für die Eltern. Wichtig war sind eine Herausforderung und man
den Veranstaltern der praktische Bezug. kann ihnen nur entgegen treten, wenn
Deshalb wurde am Info-Stand der ko man bei den Kindern anfängt, davon
operierenden Krankenkasse jedermann ist das Kirchlinder Diabetes-Team fest
klar vor Augen geführt, wie viel Zucker überzeugt. Mit wie viel Begeisterung
ein Softdrink enthält und dass es ge Kinder diese Botschaft aufnehmen, hat
sunde Alternativen zu Gummibärchen der Aktionstag eindrücklich gezeigt.
& Co. gibt.

Toben war angesagt, und vom Hula
hup-Reifen über Seilchenspringen und
Hindernis-Parcours bis hin zu BobbyCars und Trampolin war alles dafür
bereitgestellt. Mit leuchtenden Augen
klapperten die Kleinen im Kindergartenund Grundschulalter die Stationen ab
und sammelten Punkte, um am Schluss
mit kleinen, gesundheitsförderlichen
Geschenken belohnt zu werden. Bunte
Luftballons gaben dem Krankenhaus
ein ungezwungenes Gepräge, das den
Kindern eine alternative Sichtweise zum
Es ist trotz aller Aufklärungsbemühun
Thema Krankheit bot.
gen nach wie vor ein großes Problem,
„Die Kinder sollen Gesundheit nicht als dass die Menschen den Diabetes nicht
Lebensziel gepredigt bekommen“, sagt richtig ernst nehmen. Erhöhte Zucker
Dr. Arnold, „sondern lernen, Gesund werte tun nicht weh, die Betroffenen
heitsbewusstsein als Selbstverständ haben zunächst keine Symptome und
lichkeit in den Alltag zu integrieren.“ fühlen sich subjektiv wohl. Aber die Dia
Dazu gehört nicht nur die Bewegung, betes-Erkrankung hat einen schleichen
dazu gehört auch die Ernährung. Statt den Verlauf, der in gravierende Folgen
Naschereien gab es für die Kinder ein mündet. Nerven und Gefäße verlieren
Obst- und Gemüseangebot, aus dem ihre Funktionstüchtigkeit, was zu vielfäl
sie sich mit Begeisterung ihr eigenes tigen organischen Schädigungen führt
und beispielsweise mit Herzinfarkt oder
Menü zusammenstellten.
Nierenversagen enden kann.
„Falsches Essverhalten wird vor allem
in den ersten zehn Lebensjahren er „Im Durchschnitt besteht ein Diabetes
lernt“, erklärt die Diabetologin. „Wenn sieben Jahre, bevor er überhaupt ent
wir Diabetes verhindern wollen, dann deckt wird“, erklärt Dr. Arnold. „Des
müssen wir als Diabetes-Team zu den halb ist es sehr wichtig, frühzeitig auf
Kindern gehen und ihnen erklären, die Risiken hinzuweisen, die in unserer

Das Ballon-Wettfliegen war ein Höhepunkt
für die Kleinen – der weiteste Ballon flog
über 50 Kilometer weit. Für die drei weitesten Flüge gab es Anerkennungen.

St. Rochus-Hospital, Glückaufstraße 10, 44575 Castrop-Rauxel, Tel. (02305) 294-0, Fax (02305) 294 -3009, www.rochus-hospital.de
St. Lambertus Pflegeeinrichtungen, Dortmunder Str. 27, 44575 Castrop-Rauxel, Tel. (02305) 927 - 0, Fax (02305) 927 - 150, www.lambertus-altenzentrum.de

10 Jahre Wiege

Von Anfang an gut betreut

„Mit unserem Zentrum für Geburt
und Familie haben wir vor zehn Jah
ren Neuland betreten“, erinnert sich
Dr. Michael Glaßmeyer. „Der Schritt
raus aus der beengten und oft als ste
ril empfundenen Krankenhaussitua
tion in die von Hebammen geleitete
Wiege war eine zukunftsweisende
Maßnahme, die nicht unerheblich
zum Erfolg der geburtshilflichen Ab
teilung am St. Rochus-Hospital beige
tragen hat.“
Die von der Gemeinde zur Verfügung
gestellten Räumlichkeiten im ehema
ligen Kindergarten an der Wittener Stra
ße wurden für die neue Verwendung
hergerichtet. Das Angebot an Kursen
und Beratung rund um die Geburt wur
de unter der Leitung von selbststän
digen Hebammen umfassend erweitert.
Schwangere werden seitdem rund um
betreut, und zwar auch weit über die
Geburt hinaus. Mit dem Konzept der
Wiege als erste Einrichtung ihrer Art im
Ruhrgebiet übernahm das St. RochusHospital eine Vorreiterrolle.
„Als sehr erfolgreich hat sich dabei die
strikte Aufgabentrennung bewährt“, er
klärt der Chefarzt. „Das Krankenhaus
stellt Räumlichkeit und Ausstattung und
sorgt für die Werbung. Die Hebammen
organisieren Angebot, Beratung und
Mütterbetreuung in eigener Verantwor
tung. Sie bieten regelmäßig eine Sprech
stunde an, schreiben auch CTGs und
beraten bei Schwangerschaftsbeschwer
den. In der Vorbereitungszeit obliegt die
medizinische Betreuung den niederge
lassenen Kollegen. Die Entbindung er
folgt dann im St. Rochus-Hospital.“

Wohlfühl-Ambiente für die Kleinsten.

atmosphäre herausgelöst, trotzdem
bleibt – für den Fall des Falles – die
Sicherheit kurzer Wege zu den medizi
nischen Möglichkeiten eines modernen,
gut ausgestatteten Krankenhauses.
„Mit der Wiege haben wir den werden
den Müttern ein Stück Selbstbestim
mung in einem Umfeld ermöglicht, in
dem sie sich wohl und gut aufgehoben
fühlen können“, betont Dr. Glaßmeyer.

Gegen den Trend:
steigende Geburtenzahlen
Seine geburtshilfliche Abteilung ist in
zwischen die größte geburtshilfliche
Klinik ohne Kinderklinik im ganzen Kreis
Recklinghausen. Trotz sinkender Ge
burtszahlen – in Deutschland gab es in
diesem Jahr wieder 6,6 Prozent weniger
Geburten als im Vorjahr – stieg die Zahl
der Entbindungen im St. Rochus-Hospital
in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
kontinuierlich von 400 auf mehr als 600
Geburten.

den bestehenden Verhältnissen zurück
lehnen kann, wenn man im Markt be
stehen will. Die Entwicklung weiterer
Angebote und die Erweiterung des Ser
vices sind jederzeit im Blick. Die Wiege
hat 2006 einen Ableger in Lütgendort
mund bekommen, der inzwischen so
gut angenommen worden ist, dass
schon über einen dritten Standort nach
gedacht wird.
„In Zukunft wird es darum gehen, in der
Geburtshilfe noch individuellere Ange
bote machen zu können“, erklärt Dr.
Glaßmeyer. „Die Serviceleistungen müs
sen noch stärker auf jedes einzelne Paar
abgestimmt sein. Nur dann wird eine
zeitgemäße Schwangeren- und Mütter
betreuung attraktiv genug sein, um er
folgreich arbeiten zu können.“

„Mit der individuellen Betreuung durch
unsere Hebammen und den vielfältigen
Informationsmöglichkeiten will das
Team der Wiege es jungen Menschen
ermöglichen, Schwangerschaft, Geburt
Zum Jubiläum ist die Einrichtung neu und Neugeborenenzeit als eine der
renoviert worden und hat eine neue Be schönsten und positivsten Lebenspha
Geburt und Familie sind auf diese Weise stuhlung erhalten. Das Team der Wiege sen zu gestalten“, sagt Dr. Glaßmeyer.
aus der von Geräten bestimmten Klinik ist sich bewusst, dass man sich nicht mit
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Über 1.600 Mitarbeiter, über 800 Krankenhausbetten,
mehr als 27.000 stationäre Patienten im Jahr.
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und auszutauschen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Medizinisches Zentrum II
Das Projekt für das als zweites Medizini
sches Zentrum am St.-Josefs-Hospital in
Hörde geplante Ärztehaus an der Ecke
Am Oelpfad/Wilhelm-Schmidt-Straße
schreitet voran. Interessenten können
Informationsmaterial bei der Geschäfts
führung anfordern.

Diabetes-Abteilung rezertifiziert
Die Diabetes-Abteilung am St.-JosefsHospital hat sich erneut einer externen
Prüfung unterzogen und ist im Okto
ber rezertifiziert worden. Der Gutachter
bestätigt die hohe Versorgungsqualität
und lobt die Patientenorientierung der
Abteilung. Besonders herausgestellt
wird die sichere Versorgung von Pati
Die ILCO trifft sich!
Die ILCO ist eine Selbsthilfevereinigung enten mit diabetischem Fußsyndrom.
für Menschen mit Stoma (künstlicher
Darmausgang oder künstliche Harnab Diabetesgruppe am Kath. Krankenleitung) und für Menschen mit Darm haus Dortmund-West
krebs. Bei den regelmäßigen Treffen im Jeden dritten Montag im Monat um
St. Rochus-Hospital, die jeden dritten 19 Uhr trifft sich die Diabetesgruppe
Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Be unter dem Vorsitz von Herrn Minga in
sprechungsraum stattfinden, sind Inte der Personal-Cafeteria des Kranken
ressierte, Betroffene und Angehörige hauses. Dazu sind Interessierte jederzeit
herzlich eingeladen sich zu informieren herzlich eingeladen.

St.-Josefs-Hospital
Innere Abteilung
Chirurgie
Gynäkologie und Geburtshilfe
Urologie
Anästhesiologie

Priv. Doz. Dr. med. Johannes Epping
Prof. Dr. med. Josef Stern
Dr. med. Bernd Großstück
Dr. med. Wolfgang Neugebauer
Dr. med. Johannes Mathei

Katholisches Krankenhaus Dortmund-West
Medizinische Klinik
Prof. Dr. med. Ingo Flenker
Chirurgische Klinik
Dr. med. Hinrich Böhner
Klinik für Orthopädie
Unfallchirurgie & Rheumaorthopädie Priv. Doz. Dr. med. Klaus Schmidt
St. Rochus-Hospital
Anästhesiologie
Innere Medizin
Chirurgische Klinik I
Viszeral- und Gefäßchirurgie
Chirurgische Klinik II
Unfallchirugie
Gynäkologie und Geburtshilfe
Radiologie

(0231) 43 42-21 01
(0231) 43 42-22 01
(0231) 43 42-23 01
(0231) 43 42-24 01
(0231) 43 42-25 01
(0231) 67 98-21 02
(0231) 67 98-22 01
(0231) 67 98-23 01

Dr. med. Bernhard van Boxem
Dr. med. Christian Szymanski

(02305) 294-25 01
(02305) 294-21 01

Dr. med. Hinrich Böhner

(02305) 294-22 01

Priv. Doz. Dr. med. Klaus Schmidt
Dr. med. Michael Glaßmeyer
Dr. med (CS) Anton Bertel

(02305) 294-22 01
(02305) 294-23 01
(02305) 294-26 01

St. Lambertus Pflegeeinrichtungen
Altenzentrum St. Lambertus
Heimleitung Annette Beckers
Sozialstation
Leiterin Sybille Poreda
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