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Der Patient steht im Mittelpunkt
Marien-Krankenhaus: Dr. Freistühler wird Chefarzt der Inneren Medizin

Ratingen. Es ging kürzlich durch die überregionale Pres- Bauch, Leber und Magen um-
se: Viele Krankenhäuser tun sich schwer damit, geeignete fassen. Dr. Freistühler hat in
Bewerber für freiwerdende Chefarztposten zu finden. Der seinem Berufsleben schon ca.

,,Markt" ist leergefegt. Das St.-Mafien-Krankenhaus hat bei 15 000 Endoskopien des Ma-
seiner Suche nach einem neuen Chefarzt für die Innere Me- gens und des Darms durch-
dizin trotzdem nach einem Kandidaten Ausschau gehalten, geführt und sieht auch am St.-
der neben der medizinischen Qualifikation auch über eine Marien-Krankenhaus dort sei-
christliche Grundeinstellung verfügt: ,,Es geht uns derzeit nen, Schwerpunkt: ,,Auf die-
im Gesundheitssystem viel zu sehr ums Geld. Als katholi- sem Gebiet ist man in Ratin-
sches Krankenhaus brauchen wir Führungspersonen, die gen auf dem neuesten Stand.
den Patienten und sein Wohl in den Mittelpunkt stellen", Kein Bürger muss wegen einer
sagte Rolf Theißen, der Beiratsvorsitzende der St.-Marien- Endoskopie woanders hinfah-
Krankenhaus GmbH, am Montag bei einer Pressekonferenz ren."
im Arztezentrum. Der Anlass für diesen Termin: Mit Dr. Ein weiterer Bereich ist die
Markus Freistühler hat die Klinik einen neuen Chefarzt ge- Etablierung einer Tumorkon-
funden, der die genannten Voraussetzungen bestens erfüllt. ferenz, wie es sie in anderen
Er tritt am 2. Januar 2013 seinen Dienst an der Werdener Städten schon gibt. In Ratin-
Straße 3 an.

Dr. Markus Freistühler ist
1963 in Essen geboren und
wohnt in Mülheim an der
Ruhr. Der Arzt ist verheiratet
und hat einen Sohn und eine
Tochter, beide schon im Er-
wachsenenalter. Freistühler
hat in Bochum und Essen stu-
diert. Nach der Zeit als Arzt
im Praktikum (diesen Titel
gibt es heute nicht mehr) hat
er folgende berufliche Statio-
nen absolviert: Assistenzarzt
in der Inneren Abteilung des
evangelischen Krankenhauses
Gelsenkirchen und in der
Augusta-Kranken-Anstalt Bo-
chum; Leitender Oberarzt der
Gastroenterologie am Marien-
krankenhaus Soest und schließ-
lich Chefarzt der Inneren Me-
dizin am evangelischen Kran-
kenhaus in Herne. Dort ist er
bis Ende Dezember noch tätig.

Dr. Markus Freistühler ist
Facharzt für Innere Medizin,
Teilgebietsbezeichnung Gas-
troenterologe, außerdem hat
er in den letzten. Jahren die
Qualifikation zum Palliativ-
mediziner erworben. Das
Wort ,,Mediziner" hört er al-
lerdings nicht so gerne - der
Begriff klingt ihm zu techno-
kratisch, er möchte lieber
schlicht und knapp.,,Arzt" ge-
nannt werden. Auch das ist ein
Beleg für eine innere Einstel-
lung, die zum Profil der St.-
Marien-Krankenhaus GmbH
passt. RolfTheißen drückte es

so aus: ,.Wir haben einen neu-
enChefarzt gefunden, der sich
bestens in unser Kollegium
einlügen wird."

Dr. Freistühler übernimmt
in Ratingen die Stelle des im'

Dr. Markus Freistühler er-
läutert seine Aufgaben am
St. -Marien-Krankenhaus.
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Mai dieses Jahres verstorbe-
nen Professor Andreas Wag-
ner. Dessen Vorgänger wie-
derum, Professor Hartmut
Straub, hatte in der Über-
gangszeit seinen Ruhestand
unterbrochen und war an die
alte Wirkungsstätte zurückge-
kehrt. Nun aber wird Kurs in
Richtung Zukunft genommen
und der neue Chefarzt fretfi
sich auf seine Aufgabe - allein
schon wegen der äußerlichen
Gegebenheiten, denn er be-
zeichnete das Ratinger Kran-
kenhaus als ,,schöne Immo-
bile, die Raum für Weiterent-
wicklung bietet."

Für Dr. Markus Freistühler
einer der wichtigsten Partner
im Arzteteam des Hauses ist
Dr. Mario Delanna, deri er als

,,Viszeralchirurg mit einem
sehr guten Ruf über Ratingen
hinaus" bezeichnete. Die Ge-
biete überschneiden sich inso-
flern. dass sie Organe wie

gen wird derzeit fleißig daran
gearbeitet. Es geht darum, das
gesamte Know-How in Sachen
Krebsbekämpfung zu bündeln
und die Arbeit so noch effek-
tiver zu machen. Hier will sich
Dr. Freistühler intensiv ein-
bringen. Für den Sektor der
Notfallmedizin konnte der
Arzt schon ,vor Dienstantritt
eine gute Nachricht überbrin-
gen: Das bisher vierköpfige
Team wird - ebenfalls zum
2. Jawar 2013 - um einen
weiteren Notfallmediziner er*
weitert.
'Und schließlich wird Dr.

Freistühler ein'Augenmerk
auf die Palliativmedizin legen,
also jene Medizin, die, wenn
keine Heilung mehr möglich
ist, die Symptomkontrolle
übernimmt - zum Beispiel die
Schmerzbekämpfung. Auch
auf diesem Gebiet soll es eine
Verrietzüng geben, etwa mit
der Ambulanten Speziellen
Palliativersorgung Niederberg
und der Hospizbewegung Ra-
tingen. Viel zu tun also für den
neuen Chefarzt, der ,,Laufen
in jeder Form" als sein bestes
Mittel zur Entspannung be-
zeichnet: er joggt, wandert
und absolviert auch schon mal
einen Halbmarathon. Als
zweites Hobby nennt Dr. Mar-
kus Freistühler die Musik
(passiv und aktiv) - schließ-
lich muss er ja auch in der
Inneren Medizjn des Ratinger
Krankenhauses künftig den
Ton angeben. mp
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