
Sie halten den aktuellen Newsletter der Marienhausklinik 
St. Josef Losheim am See in den Händen. 

Als Krankenhaus mit zwei starken Hauptfachabteilungen 
haben wir uns auf die Konservative Orthopädie und die 
Innere Medizin spezialisiert. 

Die Konservative Orthopädie hat einen Einzugsbereich 
weit über den Hochwald hinaus. Patienten wie beispiels-
weise Martina Wilhelm, die oftmals eine lange Leidenszeit 
hinter sich haben, nehmen vielfach auch weitere Wege 
in Kauf, um in unserer Klinik Linderung ihrer massiven 
Beschwerden und chronischen Schmerzen zu finden. So 

wie Martina Wilhelm jetzt wieder ohne Stock laufen kann, 
geht es vielen Patienten nach der Behandlung in der Kon-
servativen Orthopädie deutlich besser. Wir tun alles dafür, 
dass sie ein Stück Lebensqualität zurückgewinnen.

Die Innere Medizin ist ein Segen für die Patienten in der 
Region. Sie finden bei uns wohnortnah ein breites Spek-
trum der modernen internistischen Diagnostik und The-
rapie. Darüber hinaus profitieren die Patienten von der 
persönlichen Atmosphäre unseres Hauses. Es ist uns ein 
Anliegen, dass sie sich trotz ihrer Erkrankung bei uns gut 
aufgehoben fühlen. 
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Sie konnte vor lauter Schmerzen nicht mehr gehen, sitzen, 
stehen oder liegen. Und dieser bohrende und stechende 
Schmerz raubte ihr auch noch den Schlaf. Zwei Wochen, 
in denen Martina Wilhelm durch die Hölle ging. Dann 
schickte sie ihr Hausarzt als Notfall in die Konservative 
Orthopädie der Marienhausklinik St. Josef. Nach zwei 
Wochen intensiver Behandlung kann die 59-Jährige die 
Klinik verlassen. „Ich kann sogar schon wieder ohne Stock 
laufen“, freut sie sich und deutet auf den Rollator, auf den 
gestützt sie hier angekommen ist und der mittlerweile 
in der hintersten Ecke ihres Patientenzimmers geparkt 
steht.

Was in den Augen von Martina Wilhelm einem Wunder 
gleichkommt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis harter, pro-
fessioneller Arbeit. Chefarzt Dr. Jan Holger Holtschmit 
und das ganze therapeutische Team der Konservativen 
Orthopädie in Losheim kümmern sich seit Jahren um Pa-
tienten wie Martina Wilhelm – um Menschen, die an 
degenerativen und rheumatischen Erkrankungen der 
Wirbelsäule und Gelenke leiden oder die Verletzungen 
am Bewegungsapparat erlitten haben, die nicht operiert 
werden sollen oder können. Viele Patienten, auch Marti-
na Wilhelm gehört dazu, sind dadurch in ihrer Lebensfüh-
rung und Lebensqualität stark beeinträchtigt und haben 
meist schon einen langen Leidensweg hinter sich, wenn 
sie nach Losheim kommen.

So auch Martina Wilhelm. Seit langem Probleme mit der 
Lendenwirbelsäule, an der Halswirbelsäule ist sie mehr-

fach operiert worden, drei Bandscheibenvorfälle und eine 
Spinalkanalstenose mit schweren Lähmungserscheinun-
gen – ihre Krankengeschichte ist lang. Umso dankbarer 
ist sie, „dass ich hier in Losheim viel Lebensqualität zu-
rückbekommen habe“. Was ihr geholfen hat? An erster 
Stelle nennt sie (aufgrund ihrer langen Leidensgeschichte 
ist sie zu einer kleinen Medizin-Expertin geworden) die 
Infiltrationen an der Wirbelsäule und dem Iliosakralge-
lenk. Hierbei wird ein Gemisch aus einem lokal wirkenden 
Betäubungsmittel und einem entzündungshemmenden 
Medikament wie Kortison dorthin gespritzt, wo der 
Schmerz entsteht. Dadurch kann der Schmerz unterbro-
chen und die Entzündung reduziert werden.

Martina Wilhelm lobt weiterhin die Physiotherapie, die 
Massagen und die Elektrotherapie, die sie in den zwei Wo-
chen ihres Aufenthaltes bekommen hat. Was sie in der 
Konservativen Orthopädie in Losheim aber ganz beson-
ders schätzen gelernt hat, „das ist die Kompetenz und 
Menschlichkeit hier“. Sie sei nur hilfsbereiten und lebens-
bejahenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnet, 
erzählt sie. Allein das habe ihr in den zwei Wochen unge-
mein geholfen, denn als sie nach Losheim kam, da hatte 
sie die Hoffnung, wieder ein auch nur halbwegs normales 
Leben führen zu können, fast schon aufgegeben.

Das ist nun dank der Hilfe, die sie in der Konservativen 
Orthopädie in der Marienhausklinik St. Josef Losheim am 
See erfahren hat, gottlob wieder ganz anders. Schließlich 
kann Martina Wilhelm schon wieder ohne Stock gehen.

Martina Wilhelm und Chefarzt Dr. Jan Holger Holtschmit im Gespräch. Foto: Heribert Frieling

>> „Ich kann sogar schon wieder ohne Stock laufen“
Martina Wilhelm ist von ihrer Behandlung in der Konservativen Orthopädie ganz begeistert
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>> „Unsere Fachabteilung deckt ein breites 
Spektrum der Inneren Medizin ab“
Die Abteilung für Innere Medizin bietet eine umfassende internistische Diagnostik und Therapie – 
schwerkranke Patienten werden auf der neuen Intensivstation überwacht und behandelt 

„Unsere Fachabteilung deckt ein breites Spektrum der 
Inneren Medizin ab“, so Therese Jost. Wohnortnah steht 
den Patienten im Hochwald damit eine umfassende in-
ternistische Diagnostik und Therapie im Bereich der Gas-
troenterologie, der Kardiologie, der Pulmologie sowie bei 
Stoffwechsel- und rheumatischen Erkrankungen zur Ver-
fügung. Darüber hinaus ist es der Chefärztin der Inneren 
Medizin und Leiterin der Intensivstation ein wichtiges 
Anliegen, die Patienten ganzheitlich zu betreuen und per-
sönlich für sie da zu sein. Das sei der Vorteil eines kleinen 
Krankenhauses, dass die Patienten immer von denselben 
Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften versorgt und be-
handelt werden. „Gerade ältere Menschen profitieren sehr 
von dieser persönlichen Atmosphäre“, so ihre Erfahrung. 

Patienten beispielsweise mit Erkrankungen des Verdau-
ungstraktes wie der Leber, der Gallenwege, der Bauch-
speicheldrüse, sowie des Magens und Darms bietet die 
Abteilung eine spezialisierte Diagnostik und Therapie mit 
Hilfe von Ultraschall sowie diagnostischer und therapeu-
tischer Endoskopie- und Endosonographie-Verfahren. 
„Falls erforderlich können die Patienten in unserem Haus 
auch im Computertomographen oder im MRT untersucht 
werden“, so Therese Jost. Beide Geräte liefern gestochen 
scharfe Bilder des menschlichen Körpers. So lassen sich 
zum Beispiel krankhafte Veränderungen an den Organen 
frühzeitig erkennen und beurteilen. Auch bei Patienten, 

die als Notfall in die Klinik eingeliefert werden, weil sie 
unter plötzlich auftretenden gravierenden Symptomen 
wie zum Beispiel akuter Luftnot oder unklaren Schmerzen 
im Bauch leiden, kann mit Hilfe des CT oder MRT die Ur-
sache rasch abgeklärt werden. „Im Zweifelsfall können 
wir damit Leben retten“, sagt sie. 

Schwer erkrankte Patienten können in der Marienhaus-
klinik St. Josef intensivmedizinisch betreut werden. Auf 
der neuen Intensivstation bietet das Haus sämtliche in-
vasive und nicht-invasive Verfahren in der Beatmungs-
therapie an. Zum Leistungsspektrum der Inneren Medizin 
zählt darüber hinaus das gesamte Spektrum der konser-
vativen, also nicht-invasiven Kardiologie. Mit der Echokar-
diographie zum Beispiel können Herzklappenfehler, eine 
mangelhafte Pumpleistung des Herzens und andere 
krankhafte Veränderungen diagnostiziert werden. Und 
Patienten mit einem Herzschrittmacher, „bieten wir in 
unserem Haus die Nachsorge und regelmäßige Kontrollen 
an“, so Therese Jost. 

Therese Jost freut sich, dass sie zusammen mit ihrem Team 
in der Marienhausklinik St. Josef eine gute internistische 
Grund- und Regelversorgung anbieten und sich dabei um 
ihre Patienten persönlich kümmern kann. „Denn ich möch-
te, dass sie sich trotz ihrer Erkrankungen in unserem Haus 
wohl und gut aufgehoben fühlen“, sagt sie. 

Therese Jost (rechts), die Chefärztin der Inneren Medizin 
und Leiterin der Intensivstation, führt bei einem Patienten 
eine Magenspiegelung durch.  Fotos: Mario Leinen
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In dem Maße, in dem die therapeutischen Verfahren im-
mer mehr verfeinert wurden, sind in den letzten Jahren 
auch die Anforderungen an die bildgebende Diagnostik 
gestiegen. Insbesondere die Zunahme der minimal-inva-
siven chirurgischen und internistischen Methoden hat 
den Anspruch an eine exakte Vorfelddiagnostik erhöht. 
Besondere Bedeutung haben in der Radiologie in diesem 
Zusammenhang vor allem die Schnittbilddiagnostiken 
erhalten. Und erfreulicherweise ist die Marienhausklinik 
St. Josef Losheim gerade in diesem Bereich sehr gut auf-
gestellt. So verfügt die Röntgenabteilung über einen 
hochmodernen 16-Zeiler-Computertomographen (CT), 
der nicht nur hochaufgelöste Submillimeterbilder vom 
Körper anfertigen kann. Er macht dies auch mit einem 
sogenannten iterativen Rekonstruktionsverfahren, das 
neben der Verbesserung der Bildqualität auch noch mit 
einer deutlich geringeren Strahlendosis auskommt. Die 
Sicherheit und Schnelligkeit des CT wissen die verant-
wortlichen Ärzte insbesondere auch im Nacht- und Not-
falldienst zu schätzen. 

Der Bereich der Schnittbilddiagnostik, der damit bereits 
gut aufgestellt ist, wird seit einigen Wochen durch einen 
hochmodernen 1,5 Tesla Magnetresonanztomographen 
(MRT) der neuesten Generation komplettiert. Das Ver-
fahren der Magnetresonanztomographie arbeitet – wie 
es der Name schon sagt – nur mit Magnetfeldern. Rönt-
genstrahlen werden nicht benötigt, und damit ist der 
Patient auch keinen belastenden Strahlen ausgesetzt. 
Nachdem die für die Aufstellung des MRT erforderlichen 
Umbauarbeiten (inklusive Klimatisierung) erfolgreich 
abgeschlossen waren, ist dieses von der Firma Siemens 
hergestellte Vorzeigegerät vor rund drei Monaten in Be-

trieb gegangen. Es liefert eine hervorragende Bildqualität 
und eröffnet der Radiologie in der Marienhausklinik St. 
Josef vielfältige weitere Einsatzmöglichkeiten.

Während die Computertomographie unverändert ihren 
Schwerpunkt in der Schnittbilddiagnostik der Lunge und 
des Bauchraumes sowie in der Notfalldiagnostik hat, 
liegen die Einsatzgebiete der Magnetresonanztomogra-
pie vor allem in den Bereichen der Neurologie und Or-
thopädie – neben den Untersuchungen des Gehirns also 
im Bereich der Gelenke und der Wirbelsäule. Dabei sind 
sowohl arthrotische und degenerative Erkrankungen 
etwa beim Kniegelenk, traumatische Ereignisse beispiels-
weise an der Schulter oder den Knie- und Sprunggelenken 
als auch entzündliche Veränderungen wie etwa am Hüft-
gelenk zu nennen.

Bandscheibenveränderungen sind der wichtigste Grund 
für Untersuchungen der Wirbelsäule. Daneben hat sich 
in der Zwischenzeit aber auch die Kontrolle von Röntgen-
befunden etabliert. Nicht selten kann die Magnetreso-
nanztomograpie bisher verborgene, nicht verschobene 
Knochenbrüche identifizieren, die man vorher beim Rönt-
gen nicht erkennen konnte, so dass eine gezielte Behand-
lung eingeleitet werden kann.

Die Einsatzmöglichkeiten sowohl der Computer- als ins-
besondere auch der Magnetresonanztomographie er-
weitern sich zudem ständig auch in dem Maße, in dem 
sich die medizinischen Fachrichtungen weiterentwickeln. 
Auf jeden Fall ist die Radiologie der Marienhausklinik St. 
Josef in Losheim am See mit ihren beiden Spitzengeräten 
für die Zukunft bestens gerüstet.

>>  Die Radiologie ist für die Zukunft bestens gerüstet
CT und MRT – zwei leistungsstarke Geräte für die bildgebende Diagnostik
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Mit dem hochmodernen 16-Zeiler-Computertomo-
graphen (CT) ...

…und dem 1,5 Tesla Magnetresonanztomographen 
(MRT) der neuesten Generation ist die Radiologie der 
Marienhausklinik St. Josef für die Zukunft bestens ge-
rüstet. Fotos: Heribert Frieling
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„Den Patienten, die in unsere Fachabteilung kommen, 
geht es in der Regel schon lange richtig schlecht“, so Dr. 
Jan Holger Holtschmit. Sie alle haben degenerative oder 
rheumatische Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen 
oder Verletzungen des Bewegungsapparates, die mas-
sive Beschwerden und oftmals starke chronische 
Schmerzen verursachen, so der Chefarzt für Konserva-
tive Orthopädie. Ihnen gemeinsam sei, dass eine Ope-
ration nicht erfolgversprechend oder aus medizinischen 
Gründen nicht möglich ist. In der Konservativen Ortho-
pädie, die 2003 als erste und immer noch einzige Abtei-
lung dieser Art im Saarland eröffnet wurde, kümmert 
sich Dr. Holtschmit zusammen mit Fachärzten und ei-
nem interdisziplinären therapeutischen Team um diese 
Patienten. 

„Der Bedarf ist groß, denn die Zahl dieser Patienten die 
unter Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsappara-
tes leiden, nimmt stetig zu“, so Dr. Holtschmit. „Wir 
helfen den Patienten ganzheitlich.“ Dazu gehört, dass 
nicht nur die körperlichen Ursachen des Schmerzes, 
sondern auch die sozialen und psychischen Einflussfak-
toren und Auswirkungen der Erkrankung behandelt 
werden. Nach einer umfassenden Diagnostik, für die im 
Haus auch ein Computertomograph (CT) und ein Mag-
netresonanztomograph (MRT) zur Verfügung stehen, 
werden die Patienten in der Marienhausklinik St. Josef 
von spezialisierten Fachärzten, Klinischen Psychologen, 
Physiotherapeuten, Masseuren und medizinischen Ba-
demeistern, speziell geschultem Pflegepersonal, Sozi-
alarbeitern und Seelsorgern behandelt und betreut. 
„Gemeinsam unterstützen wir die Patienten dabei, ihre 
Schmerzen zu bewältigen und mit den psychosozialen 
Belastungen besser fertig zu werden“, sagt Dr. Holt-
schmit. Und das gelingt ihnen mit großem Erfolg: „Die 
meisten Patienten gewinnen während ihres Kranken-
hausaufenthaltes ein Stück Lebensqualität zurück“, so 
Dr. Holtschmit. 

Die hohe Qualität der Behandlung bestätigte Ende letz-
ten Jahres auch die Zertifizierungsgesellschaft ClarCert. 
Sie bescheinigte der Marienhausklinik St. Josef, dass sie 
sämtliche Vorgaben zur Zertifizierung einer Klinik nach 
dem Konzept der Arbeitsgemeinschaft Nichtoperativer 
Orthopädischer Akutkrankenhäuser (ANOA) erfüllt. „Wir 
lassen uns regelmäßig im Rahmen der Qualitätssiche-
rung zertifizieren und sind Mitglied in regionalen und 
nationalen Fachgremien“, sagt Dr. Holtschmit. So ist die 
Marienhausklinik St. Josef Zertifiziertes Osteologisches 
Schwerpunktzentrum DVO (Dachverband Osteologie) 
und hat zum wiederholten Male das Zertifikat orthopä-
dische Schmerzklinik nach den Anforderungsrichtlinien 

der Interdisziplinäre Gesellschaft für orthopädische/
unfallchirurgische und allgemeine Schmerztherapie e.V. 
(IGOST e.V.) erhalten. Damit bescheinigt die IGOST der 
Klinik eine besondere Qualifikation für die Behandlung 
von akuten, chronifizierenden und chronischen Schmerz-
zuständen des muskuloskelettalen Systems.

>> „Wir helfen den Patienten ganzheitlich“
Die Konservative Orthopädie bietet ihren Patienten Linderung 
ihrer massiven Beschwerden und chronischen Schmerzen

Dr. Jan Holger Holtschmit, der Chefarzt der Konservativen 
Orthopädie, behandelt Patienten mit degenerativen oder 
rheumatischen Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen 
oder Verletzungen des Bewegungsapparates, bei denen 
eine Operation nicht erfolgversprechend oder aus medizi-
nischen Gründen nicht möglich ist.  Foto: Mario Leinen
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