
Herz- und GefäSSzentrum 
KliniKum VeSt

Behandlung von Herzerkrankungen 
auf höchstem niveau, rund um die uhr. 

St
an

d:
 0

6/
20

19

KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Im Verbund der

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
dorstener Str. 151, 45657 recklinghausen
telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik marl
lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

e-mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de

 

Außerdem besteht eine 24-Stunden-Bereitschaft, um 
akute notfälle wie Schlaganfälle, Aneurysmablutungen, 
abdominelle Blutungen oder extremitätenischämien zu 
behandeln.
die Klinik unterstützt alle anderen Abteilungen des Kli-
nikums Vest sowohl bei der diagnose von erkrankungen 
aller Art als auch bei der therapie dieser erkrankungen 
durch eine Vielzahl von minimal-invasiven interventio-
nellen maßnahmen. die radiologische Abteilung hat sich 
eine Sonderstellung im gesamten Kreis erarbeitet und be-
handelt viele Patienten, die von anderen Kliniken der re-
gion an das Klinikum Vest überwiesen werden. eine enge 
zusammenarbeit besteht insbesondere bei der gemein-
samen Behandlung von Patienten mit der Kardiologie 
und der Gefäßchirurgie. tägliche röntgenkonferenzen 
mit den verschiedenen Kliniken sind selbstverständlich. 
die radiologie am Klinikum Vest deckt das gesamte 
Spektrum der modernen bildgebenden diagnostik ab. 
Gewährleistet werden diese häufig komplexen Anforde-
rungen durch einen hoch modernen Gerätepark (u. a. 3 
Ct’s, 2 mrt’s und 3 Angiographieanlagen, einschließlich 
einer 2-ebenen-Anlage). das team besteht aus einem 
Chefarzt, 10 Oberärzten und 11 Assistenzärzten.

Schwerpunkte
▶  interventionelle radiologie und neuroradiologie.
▶  minimal invasive Behandlungen sämtlicher 
 erkrankungen des Gefäßsystems im Bereich der 
 extremitäten, des Körperstamms sowie des 
 zentralen nervensystems werden hier in hoher zahl 
 durchgeführt

Herz- und GefäSSzentrum KliniKum VeSt
BeHAndlunG VOn HerzerKrAnKunGen Auf HöCHStem niVeAu, 
rund um die uHr. 

ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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So finden Sie uns in Marl:

A52 Abfahrt marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
 duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns in Recklinghausen:

unser Krankenhaus liegt verkehrs-
günstig in der nähe der Autobahn 
A 43 Benutzen Sie bitte die 
Abfahrten recklinghausen/Herten 
oder recklinghausen-nord und 
folgen Sie der Beschilderung 
Knappschaftskrankenhaus.
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KLiniKUM VeSt-BeHAndLUnGSzentRen

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
medizinische Klinik i für Kardiologie, Gastroenterologie 
und diabetologie
Prof. dr. med. Frank Weidemann
telefon 02361 56-3401 
fax 02361 56-3498
e-mail inneremedizin@klinikum-vest.de

Paracelsus-Klinik Marl
medizinische Klinik ii für Gastroenterologie-Hepatologie, 
Kardiologie und infektiologie unter der ärztlichen leitung 
Priv. doz. dr. med. Markus Reiser
telefon  02365 90-2101
fax 02365 90-2109
e-mail innere@klinikum-vest.de

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Klinik für Gefäßchirurgie – Vaskuläre und endovaskuläre 
Chirurgie, Phlebologie

Gefäßzentrum der deutsche Gesellschaft für Gefäß-
chirurgie und Gefäßmedizin (dGG)
dr. med. Jan F. Brinkmann
telefon  02361 56-5001 
fax 02361 56-5011
e-mail gefaesschirurgie@klinikum-vest.de

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Klinik für radiologie, neuroradiologie und nuklearmedizin
dr. med. Christian Loehr
telefon 02361 56-3801 
fax 02361 56-3898
e-mail neuro-radiologie@klinikum-vest.de

n  Behandlung der peripheren arteriellen Verschluss-
 krankheit (pAVK)
n  Carotis-Stenting (Carotis-Stenosen)
n neuroradiologische interventionen
n Kardio-Ct zur Herzgefäßdiagnostik

das Herz- und Gefäßzentrum bietet durch die enge 
zusammenarbeit und Kooperationsvereinbarungen mit 
dem universitätsklinikum essen und dem universitäts-
klinikum Bochum sowie dem Klinikverbund Knappschaft 
Kliniken den Vorteil einer guten Vernetzung der mitar-
beiter. zudem sind die Behandlungsmethoden auf dem 
aktuellen Stand der medizinischen entwicklung.  

Hervorzuheben ist die Kooperation für die implantation 
von Herzklappen. Hierzu bestehen Kooperationsverträge 
mit dem Herzzentrum essen-Huttrop gGmbH und dem 
universitätsklinikum essen, Westdeutschen Herz- und 
Gefäßzentrum, Klinik für Kardiologie und Angiologie. 

die Vor- und nachbereitung für den eingriff der Herz-
klappenoperation erfolgt heimatnah im Knappschafts-
krankenhaus recklinghausen. die Besonderheit hierbei 
ist es, dass der zuständige Oberarzt der Kardiologie aus 
dem Knappschaftskrankenhaus recklinghausen die in-
tervention vor Ort mit begleitet.

 



liebe Patienten,
liebe Patientinnen

das Herz- und Gefäßzentrum des Klinikums Vest ist ein 
zusammenschluss der medizinischen Klinik i in reck-
linghausen (Kardiologie, Gastroenterologie und diabe-
tologie) unter ärztlicher leitung von Prof. dr. med. frank 
Weidemann, der medizinischen Klinik ii in marl (Gast-
roenterologie-Hepatologie, Kardiologie und infektiolo-
gie) unter der ärztlichen leitung von Priv. doz. dr. med. 
markus reiser, der Klinik für Gefäßchirurgie – Vaskulä-
re und endovaskuläre Chirurgie, Phlebologie unter ärzt-
licher leitung von dr. med. Jan f. Brinkmann sowie der 
Klinik für radiologie, neuroradiologie und nuklearmedi-
zin unter ärztlicher leitung von dr. med. Christian loehr. 
durch diese Kooperation können sämtliche erkrankun-
gen des Herzens und der herznahen Gefäße sowie der 
intrakraniellen Gefäße und der Gefäße der extremitäten 
„rund um die uhr“ behandelt werden. Hierfür sorgen die 
apparative Ausstattung sowie das gut ausgebildete in-
terdisziplinäre team.

mit freundlichen Grüßen

Herz- und GefäSSzentrum KliniKum VeSt
BeHAndlunG VOn HerzerKrAnKunGen Auf HöCHStem niVeAu, 
rund um die uHr. 

Prof. Dr. med. Frank Weidemann

Chefarzt der Med. Klinik I,

Kardiologie, Gastroenterologie und Diabetologie

medizinische Klinik i

für die  kardiologische notfallversorgung  steht 24 Stunden 
am tag eine Herzkatheter-Bereitschaft bereit. neben der 
interdisziplinären intensivstation, steht eine moderne in-
termediate-Care Station (sogenannte imC) zur Verfügung. 
die moderne kardiologische funktionsabteilung wird kom-
plettiert durch zwei Herzkatheterlabore. ein hochmoderner 
Hybrid-OP wird für die komplexen Herzinterventionen ver-
wendet. das team besteht aus einem Chefarzt, neun Ober-
ärzten und 18 Assistenzärzten.

Schwerpunkte
▶  interventionelle und elektrophysiologische  
 Kardiologie
▶  echokardiographie
▶  Kardiologische funktionsdiagnostik

es werden sämtliche kardiologische Behandlungsmetho-
den sowie die schonende minimal-invasive Behandlung der 
Herzkranzgefäßerkrankung, der erworbener Herzklappen-
fehler und der Herzrhythmusstörungen durchgeführt.

n  Implantation des Vorhofohrschirmchens 
 (LAA-Occluder) bei Unverträglichkeit von 
 blutverdünnenden Medikamenten

n Stent-Implantation
n  Aufbohren (Rotablation) von komplett 
 verschlossenen Gefäßen
n  Abdichtung der Mitralklappe mit dem sogenannten  
 Mitraclip
n Verschluß der Vorhofscheidewand (ASD/PFO 
 Okkluder) durch ein Schirmchen zur Vermeidung
 von Blutgerinnseln
n Elektrophysiologische Diagnostik zur Analyse 
 von Herzrhythmusstörungen
n Pulmonalvenenisolation zur Behandlung von 
 Herzrhymusstörungen
n Schrittmacher Implantation
n Defibrillator Implantation
n  Eventrekorder zur Ermittlung von Herzrhymus-
 störungen

medizinischen Klinik ii

die Klinik für innere medizin ii vertritt am Standort 
Paracelsus-Klinik marl die Schwerpunkte Hepato-Gas-
troenterologie, interventionelle endoskopie, Hämato-
Onkologie, infektiologie und nicht invasive Kardiologie. 
das team besteht aus einem Chefarzt, 3 Oberärzten und 
7 Assistenzärzten.

Schwerpunkte
▶  nicht-invasive Kardiologie
▶  Kardiologische funktionsdiagnostik

die kardiologische funktionsabteilung bildet das ge-
samte Spektrum der nicht-invasiven Kardiologie ab und 
wird durch eine erfahrene kardiologische Oberärztin 
geleitet. es besteht eine enge Kooperation mit der kar-
diologischen Hauptabteilung des Knappschaftskranken-
hauses recklinghausen sowie der Klinik für Pneumologie 
im Hause.

Klinik für Gefäßchirurgie

die Gefäßchirurgie des Klinikums Vest diagnostiziert 
und behandelt erkrankungen und Verletzungen des Ge-
fäßsystems. die Klinik besteht aus einer eigenständigen 
Ambulanz, der gefäßchirurgischen Station und der Ope-
rationsabteilung. Außerdem steht sie in interdisziplinä-
rer Korrespondenz mit der Klinik für radiologie.

in der Ambulanz werden nichtinvasive maßnahmen wie 
ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Hier erfolgt 
die diagnosestellung und Planung der notwendigen the-
rapie.

Dr. med. Jan F. Brinkmann 
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie - Vaskuläre und 
endovaskuläre Chirurgie, Phlebologie
Gefäßzentrum der Deutsche Gesellschaft für Gefäß-
chirurgie und Gefäßmedizin (DGG)

Priv. Doz. Dr. med. Markus Reiser
Chefarzt der Medizinische Klinik II 
für Gastroenterologie-Hepatologie, 
Kardiologie und Infektiologie 

Dr. med. Christian Loehr
Chefarzt der Klinik für Radiologie, 
Neuroradiologie und Nuklearmedizin

das team besteht aus einem Chefarzt, drei Oberärzten, 
zwei Assistenzärzten und einer chirurgisch-technischen 
Assistentin.

Schwerpunkte
▶  Chirurgische eingriffe in invasiver und minimal-
 invasiver technik
n  Ausschaltung von Bauchaortenaneurysmen
 über die Femoralarterie oder mittels Bauchschnitt
n  Versorgung der peripheren arteriellen Verschluss-
 krankheit entweder mittels Angiographie oder 
 Bypassanlage
n  Behandlung von Stenosen/Verschlüsse der 
 A. carotis, Krampfaderleiden (Varikosis) oder das 
 diabetische Fußsyndrom
n  Portchirurgie
n  Chirurgie von Dialysezugängen (Shunt)

Klinik für radiologie und neuroradiologie

die Klinik für radiologie und neuroradiologie des Klini-
kums Vest ist eine gemeinsame Abteilung für die beiden 
Standorte recklinghausen und marl. 

 


