
Golzheim Aktuell

Sehr geehrte Damen und Herren,
im vergangenen Jahr hat die Paracelsus-Gesundheitsfamilie einen großen Schritt nach 
vorn getan: in eine sichere Zukunft für die Mitarbeitenden und für die bestmögliche 
Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Viele Projekte wurden angestoßen, 
auch in unserer urologischen Fachklinik.

Dr. med. Yadollah Davoudi unterstützt als Operateur und Coach unseren Weg zum 
Exzellenzzentrum beim roboter-assistierten Operieren mit Da Vinci®; wir setzen neue 
Methoden in der Inkontinenz- und Prostatachirurgie ein, wie das neue Tookad-Ver-
fahren, und nicht zuletzt haben wir mit modernsten Uroskopen und Sono-Geräten 
in unsere medizin-technische Ausstattung investiert. Wir freuen uns sehr darauf, Sie 
auch in diesem Jahr über alle interessanten Neuigkeiten aus unserer Klinik auf dem 
Laufenden zu halten.

Mit besten Grüßen
Anne Schröer, M.B.A.
Klinikmanagerin

Immer noch nehmen zu wenige Männer Vorsorgeangebote zur Prostatakrebs-Früher-
kennung in Anspruch. Sie scheuen den Besuch bei einer urologischen Facharztpraxis 
und schieben den unangenehmen Gedanken an eine Tastuntersuchung, damit auch den 
Gedanken an eine möglicherweise bösartige Erkrankung von sich. Erst wenn Symptome 
wie häufiges und/oder schmerzhaftes Wasserlassen oder Blut im Urin auftreten, scheint 
der Gang zum Facharzt unaufschiebbar. »Weil Männer mit dem Thema Vorsorge Schwie-
rigkeiten haben, ist uns der ständige Austausch mit unseren niedergelassenen Partnern 
so wichtig«, erklärt Prof. Dr. med. Johannes Wolff. »Wir können nur gemeinsam darauf 
hinwirken, dass Männer sich und ihre Gesundheit wichtiger nehmen und ihren Urologen 
regelmäßig aufsuchen. Erst danach kommen wir als Klinik ins Spiel«, erklärt der Chefarzt 
der Paracelsus-Klinik Golzheim, der im vergangenen Jahr 426 Patienten mit dem Befund 
»Prostatakarzinom« behandelt hat.

Auch in diesem Jahr gehört die Paracelsus-Klinik Düsseldorf Golzheim laut FOCUS-Liste 
zu den Top-Krankenhäusern bei der Behandlung von Prostatakrebs. Bereits im Juni 2019 
erschien die FOCUS-Ärzteliste mit den bundesweit gelisteten Spitzenmedizinern. 

Auch dabei konnte die Paracelsus-Klinik Golzheim punkten: Zum neunten Mal in 
Folge wurde Chefarzt Prof. Dr. med. Johannes M. Wolff für die Behandlung urologi-
scher Tumoren ausgezeichnet.

Männergesundheit: Prävention ist der Schlüssel

Wir über uns –  
Neuigkeiten aus der Klinik

NEUES UND
INTERESSANTES
AUS UNSERER

KLINIK

PATIENTEN-INFORMATI
O

N

Aktuelle AusgabeGolzheim, Januar 2020



Impressum
Herausgeber | Paracelsus-Klinik Golzheim, Anne Schröer, Friedrich-Lau-Straße 11, 40474 Düsseldorf
Text und Redaktion | Barbara Kunz 
Kontakt | T 0211 4386-0, duesseldorf@paracelsus-kliniken.de

Golzheim Aktuell

Um dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen, haben viele Krankenhäuser 
bereits Erfahrungen mit der Rekrutie-
rung ausländischer Pflegefachkräfte 
gesammelt. Auch die Paracelsus-Kli-
niken wollen insgesamt 150 ausländi-
sche Pflegekräfte konzernweit gewin-
nen. Seit Oktober unterstützt Osman 
Hamzagic die Paracelsus-Klinik Golz-
heim auf der Station 1. Osman Ham-
zagic kommt aus Serbien, wo er 15 
Jahre in der Notaufnahme des Allge-
meinen Krankenhauses und anschlie-
ßend 13 Jahre am Serbischen Institut 
für öffentliche Gesundheit in Pancevo 
tätig war. Osman Hamzagic bringt sei-
ne langjährige Erfahrung und Experti-
se in den Pflegealltag auf der Station 
sehr effizient ein. Die Einstellung wei-
terer ausländischer Pflegefachkräfte 
ist auch für Golzheim festes Ziel der 

Klinikleitung. »Wir brauchen enga-
gierte und erfahrene Pflegekräfte«, 
sagt Anne Schröer, Klinikmanagerin. 
»Mit Osman Hamzagic haben wir eine 
kompetente Fachkraft und eine sehr 
notwendige Unterstützung für unser 
Pflegeteam gefunden.« 

Ausländische Pflegefachkräfte bei Paracelsus

Aus den Abteilungen

Urologie im Gespräch 2020
Infovorträge für Betroffene und Interessierte

• 18. Februar 2020, 18.00 -19.30 Uhr
»Inkontinenz – Symptome, Diagnose-
möglichkeiten, Therapieangebote«

• 17. März 2019, 18.00 -19.30 Uhr
»Diagnose und Therapie von Prostata-
erkrankungen« (Zusatzvortrag)

Seit Dezember 2019 wurde die 
krankenhauseigene Cafeteria unse-
rer Klinik aufwändig renoviert und 
präsentiert sich jetzt in neuem Look 
und mit einem differenzierten Ange-
bot an Speisen und Getränken. Das 
»Deli Golzheim« steht Patienten, 
Mitarbeitenden und Gästen Mon-
tag - Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr 

und Samstag/Sonntag von 15:00 bis 19:00 Uhr offen und hat mit herkömmlichen 
Krankenhauskantinen nur noch wenig gemein: Das neue Mobiliar ist einladend 
und freundlich; helle Holztische und weiße Stühle erinnern an skandinavische 
Sommerhäuser, eine Lounge-Ecke mit Leselampen und ausliegenden Illustrier-
ten lädt zum Ausruhen ein. 

Ebenso wenig »von der Stange« ist 
das gastronomische Konzept, das Kli-
nikmanagerin Anne Schröer entwickelt 
hat: »Es war uns wichtig, ein attraktives 
und ausgewogenes Angebot auf den 
Weg zu bringen, das sowohl für Mit-
arbeitende als auch für Patienten und 
Gäste interessant ist«, erklärt Anne 
Schröer. »Wir arbeiten ausschließlich 
mit regionalen Anbietern zusammen 
und können so gute Qualität und kurze 
Wege sicherstellen.«

Willkommen im »Deli Golzheim«     

ˇ

Neuer Oberarzt 
Mit Dr. med. Frantisek Kunec (Foto links) 
verfügt die Paracelsus-Klinik Golzheim seit 
Jahresbeginn über einen weiteren versierten 
Oberarzt. Bereits 2011 gehörte er ein Jahr 
lang zum Golzheimer Ärzte-Team, bevor er 
nach Gronau ins bundesweit angesehene da 
Vinci®-Ausbildungszentrum am St. Antonius-
Hospital ging. Dort führte er innerhalb eines 
Jahres über 50 roboterassistierte Operatio-
nen durch und ist sowohl mit den Portanla-
gen als auch mit den Andockmanövern am 
da Vinci® bestens vertraut. Anschließend 
wechselte er ins Klinikum Dortmund und ko-
ordinierte als Oberarzt das interdisziplinäre 
Kontinenzzentrum, bevor er als Oberarzt ans 
Marien-Hospital Marl ging.

In der Paracelsus-Klinik Golzheim wird er un-
ter anderem für die Tumorchirurgie zuständig 
sein und das da Vinci®-Exzellenz-Zentrum 
Golzheim mit ausbauen und weiterentwickeln. 

Große urologische Eingriffe gehören zu Dr. 
Kunecs Schwerpunkten, so zum Beispiel die 
Prostatektomien, Zystektomien sowie offene 
Niereneingriffe. Endo-Urologisch beherrscht 
er neben den konventionellen Resektionsver-
fahren ebenso die bipolare Resektion als auch 
die semirigide und flexible Ureteroskopie. 


