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Bühne frei

Liebe Leserinnen und Leser,

EIN HAUS VOLLER LEBEN
VORWORT

es gibt sicher Orte, an denen Menschen lieber sind 
als in einem Krankenhaus. Wir nehmen das nicht 
persönlich. Denn wer zu uns kommt, hat in der Regel 
mehr als einen Schnupfen. Unser Auftrag ist es, den 
Menschen das zu geben, was sie brauchen, um sich 
wieder besser zu fühlen. Es geht kurz gesagt um das 
Wichtigste im Leben, nämlich um die Gesundheit, 
und manchmal auch um das Leben selbst.

Ein Krankenhaus ist ein Ort, in dem das Leben in all 
seinen Facetten spielt: Hier beginnen Biografien, hier 
spielen sich wichtige Lebensepisoden ab, Momente  
des Glücks ebenso wie der Tragik. 

Ein Krankenhaus beeinflusst aber auch das Leben 
der unmittelbaren Nachbarschaft: Es ist Arbeitgeber 
und Ausbildungsstätte, Forschungseinrichtung, Ge-
schäftskunde, Partner und Nachbar. Es belebt und 
stärkt die Struktur einer Stadt und eines Stadtbe-
zirks.

Im EVKK nehmen wir diese Rolle und die Aufgaben, 
die daraus erwachsen, sehr ernst. Wir sind stolz dar-
auf, ein Krankenhaus zu sein, das mitten in einem 
dynamischen und vielfältigen Veedel liegt und eng 
mit seiner Geschichte und Entwicklung verflochten 
ist. Diese Verbundenheit wollen wir in Zukunft auch 
deutlich nach außen darstellen. Aus diesem Grund 
präsentiert sich das Magazin unseres Hauses ab der 

aktuellen Ausgabe unter einem neuen Namen und in 
einer neuen Gestalt. Wir nennen es „Lääve“: ein 
Name, der in unseren Augen das ausdrückt, was uns 
ausmacht. Wir sind Dienstleister für die Menschen 
und für das Leben, authentisch, unabhängig, boden-
ständig und in Kalk zu Hause.

Wir sind gespannt, wie Ihnen unser neuer Auftritt ge-
fällt, und freuen uns mit Ihnen auf eine lebendige und 
vielseitige Zukunft in Kalk.

Marcus Kirchmann, 
Geschäftsführer des 
Ev. Krankenhauses Köln-Kalk

EVKK. Fürs Leben. 
So lautet unser neues Motto. Damit wollen wir unterstreichen, was für uns vor allem zählt: Unsere Aufgabe ist es, Leben 
zu ermöglichen, zu verbessern, zu verlängern, zu retten. Unser Anspruch ist es, ein zuverlässiger Dienstleister zu sein, ein 
verantwortungsbewusster Arbeitgeber und ein guter Nachbar für die Menschen in Kalk und Umgebung.

Wir wollen, dass Sie uns besser kennenlernen 
Daher sind in den Bildmotiven unserer Broschüren und Publikationen keine Models, sondern echte Menschen zu sehen: 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in unserem Haus mit Begeisterung und Leidenschaft für Ihre Gesundheit tätig 
sind. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch viele Gesichter bekannt vorkommen könnten …

Ein neues Logo  
Für die meisten Menschen in Kalk sind wir nur „das Kranken-
haus“, für manche auch einfach das „EVKK“. Dass die 
Abkürzung genauso viele Buchstaben hat wie der Name 
unseres Stadtteils, ist nur eines von vielen Dingen, 
die wir mit Kalk gemeinsam haben. Darum spielt sie 
als unser Erkennungszeichen eine tragende Rolle 
auf allen Dokumenten und Broschüren unseres 
Hauses. Dass die beiden K wie zwei Domspitzen 
nach oben ragen, ist ein hübscher Zufall, der 
uns als Kölner und Kalker Unternehmen ganz 
besonders freut.

Klare Kommunikation
Auch dafür stehen die beiden K in unserem Namen. Wir haben 
ein offenes Ohr für alle Dinge, die den Menschen in Kalk am 
Herzen liegen – oder wo auch immer sie sonst kompetenten 
medizinischen Rat und Hilfe benötigen. Und wir setzen auf 
persönliche und verständliche Kommunikation. Schließlich ist 
Gesundheit ein Thema, das alle angeht.

Hartmut Lange,
Stationsleiter, Krankenpfleger

Anna-Katharina Rudnick,
Hebamme

Fürs Leben. 
evkk.de

Außer der Gestaltung unseres Magazins haben wir auch unsere gesamte Außendarstellung erneuert, mit einem neuen Logo, einem neuen Internetauftritt und einem 
einheitlichen Design für unsere Broschüren und Informationsmaterialien. Das schafft mehr Transparenz und Klarheit für alle Themen und Informationen, die rund 
um das EVKK wichtig sind.

für einen neuen Auftritt



Ulrich Rieger, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Ev. Krankenhauses Köln-Kalk

Das Ev. Krankenhaus Köln-Kalk präsentiert sich 
in einem neuen Gewand: Logo, Website, Bro-
schüren und Plakatmotive folgen einem Gestal-
tungsprinzip, das die zentralen Werte des EVKK 
und die Menschen, die dort arbeiten, in den 
Mittelpunkt stellt. Sie sind das EVKK und prä-
gen das Bild des Krankenhauses mit ihrem Ein-
satz für die Patienten. In Wort und Bild wird ge-
zeigt, worauf es im EVKK vor allem ankommt:

auf authentisches, tatkräftiges und glaubwürdi-
ges Engagement für die Gesundheit und das 
Leben der Menschen.
Gesundheit, medizinische Vorsorge und Pflege 
sind Themen, die vielen Menschen am Herzen 
liegen. Als unabhängiges und gemeinwohl-
orientiertes Haus hat das EVKK eine ganz beson-
dere Verantwortung, sich klar zu positionieren 
und die eigenen Werte transparent zu machen. 

Die Bild- und Sprachwelt des neuen Gestaltungs-
konzepts trägt dem Rechnung: Im Fokus steht 
das Leben selbst.
Dieser Grundsatz gilt auch für das EVKK: Kern-
auftrag ist es, den Menschen in Kalk, in ganz 
Köln und darüber hinaus langfristig eine her-
vorragende medizinische Versorgung zu bieten.

Anne
Wirbelauer

Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Intensivpflege und Anästhesie

SIGNAL FÜR EINE 
GESUNDE ZUKUNFT

Fragen an

„Im Fokus steht  
      das Leben selbst.“

Wie sind Sie zum EVKK gekommen? 
„Das war vor zehn Jahren. Der Hauptgrund war ehrlich gesagt zunächst einmal die Nähe zu meinem Wohnort. 
Ich habe mich aber sehr schnell hier eingelebt und wohlgefühlt. Es ist ein vielfältiges und lebendiges Haus, und  
wir haben ein ausgezeichnetes Team mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen.“

Sie arbeiten in der Intensivmedizin. Das ist sicher ein fordernder Job?  
„Ganz sicher, schließlich haben wir oft mit kritisch kranken Patienten zu tun. Aber die Tätigkeit ist sehr breit  
gefächert, und man kann einiges dazu beitragen, dass es den Menschen wieder besser geht. Wir bekommen  
auch durchaus oft Feedback von ehemaligen Patienten, zum Beispiel Karten oder Briefe. Manche kommen  
sogar auf einen Besuch vorbei.“

Was würden Sie einem Menschen raten, der sich für diese Arbeit interessiert?  
„Wichtig ist auf jeden Fall, dass man empathisch ist und gerne im Team arbeitet. Außerdem sollte man  
interessiert und offen sein und bereit dazu, sich fortlaufend weiterzubilden. Es ist auf jeden Fall ein schöner,  
interessanter und erfüllender Job, auch wenn das von außen leider oft nicht so gesehen wird.“



Einmal im Jahr leiten Auszubildende der Evangelischen Krankenpflegeschule 
Köln für eine Woche eine komplette Station. Dabei sammeln sie praktische 
Erfahrungen, die den theoretischen Unterricht sinnvoll ergänzt.

Stationsleiter André Oliver Stobbe, Praxisanleiterin Maria Wendland 
und Regina Kemper, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Station 8

lernen, 
worauf es 
ankommt



„Man lernt hier 
den Beruf noch einmal aus 

einer ganz neuen Perspektive kennen.“
Katharina Decker

„Das Krankenhaus gehört für mich zum Veedel, 
und es war immer mein Traum, 

hier zu arbeiten.“
Kai Vogt 

Kommunikations- und Teamfähigkeit, Freude 
am Umgang mit Menschen und Empathie. 

Aber auch die Bereitschaft, Flexibilität, 
Durchhaltevermögen und Improvisations-
geschick einzubringen, wenn es gefordert ist.

Schulleiterin Heike Lorenz-Wittiber

Praktische Erfahrungen sammeln
Der Alltag im Krankenhaus ist vielfältig und abwechslungsreich, aber er stellt auch jeden Tag neue Herausforderungen. 
Daher ist es wichtig, neben soliden theoretischen Grundlagen auch möglichst früh praktische Erfahrungen zu sammeln. Für 
die Auszubildenden des Oberkurses an der Evangelischen Krankenpflegeschule Köln bietet sich ein Mal im Jahr dazu eine 
ganz besondere Gelegenheit: Im Rahmen des Projekt „Schülerstation“ übernehmen sie für eine ganze Woche die Leitung 
der Station 8 im EVKK.

Flexibilität ist gefordert 
Stationsleiter André Oliver Stobbe ist verantwortlich für das Projekt: Er organisiert und koordiniert den Ablauf und bereitet 
die Auszubildenden sorgfältig darauf vor. „Station 8 ist eine interdisziplinäre Station, hier sind Patienten aus den unter-
schiedlichsten medizinischen Bereichen“, sagt er. „Da ist Vielseitigkeit und Flexibilität gefordert, andererseits lernt man 
natürlich auch unterschiedlichste Aufgabengebiete kennen.“

Fachkräfte sind immer dabei
2019 wurde das Projekt zum ersten Mal am EVKK durchgeführt, 2020 wechselte man für ein Jahr ans Evangelische Klinikum 
Köln Weyertal, im November 2021 fand die Schülerstation dann wieder in Kalk statt. Rund 20 Auszubildende umfasste das 
Team im vergangenen Jahr. „Wir beginnen immer am Samstag, da es am Wochenende meist ruhiger ist“, 
sagt Stobbe. „Bis Montag sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann meistens schon so weit, dass sie alles Wichtige 
im Griff haben. Natürlich sind aber auch immer drei bis vier examinierte Fachkräfte anwesend, um die Auszubildenden zu unter-
stützen, die Patientensicherheit zu gewährleisten und bei Fragen zur Verfügung zu stehen.“

Zusatzmotivation für die Ausbildung 
Für Pflegeschüler Kai Vogt hat die Schülerstation eine ganz besondere Note: „Ich bin hier im Krankenhaus geboren und in 
Kalk aufgewachsen“, sagt er. „Das Krankenhaus gehört für mich zum Veedel, und es war immer mein Traum, hier zu arbei-
ten. Durch die Schülerstation kann ich das schon ein bisschen wahr machen.“ Und auch für ihn ist der Teamgeist ein ganz 
herausragender Aspekt des Projekts: „Die Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam anzugehen und zu bewältigen, das 
gibt noch mal eine zusätzliche Motivation für die Ausbildung.“

Die Evangelische Krankenpflegeschule Köln   gemeinsame Ausbildungseinrichtung des EVKK und des Evangelischen Klinikums             

Köln Weyertal
 100 Auszubildende 
  Voraussetzung: Bewerber*innen sollten eine gute Fachoberschulreife haben.                       

Auch ein Hauptschulabschluss qualifiziert in Verbindung mit einer abgeschlossenen            

Berufsausbildung z. B. in der Pflegeassistenz. Ein Praktikum wäre wünschenswert.
  Ausbildungsdauer zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann: drei Jahre  Generalistische Ausbildung für alle drei pflegerischen Berufe

   Akutpflege von Erwachsenen im Krankenhaus   Altenpflege 
   Kinderkrankenpflege 

 breit angelegtes Spektrum der Ausbildungsinhalte    konkrete pflegerische Tätigkeiten    Kommunikation mit Patienten, Angehörigen und Kollegen
   organisatorische, wissenschaftliche, rechtliche und ethische Aspekte
Wer Interesse am Pflegeberuf hat und weitere Informationen wünscht: 
www.kps-koeln.de, Tel. 0221 8289-1912 oder info@kps-koeln.de

Katharina Decker, Kai Vogt: 
viel Einsatz für einen spannenden Beruf

Neue Perspektive auf den Beruf 
Pflegeschülerin Katharina Decker findet das Projekt jedenfalls „eine ganz tolle Sache“: „Man lernt hier den Beruf noch ein-
mal aus einer ganz neuen Perspektive kennen“, sagt sie. „Es wird einem klar, wie viele Details organisiert werden müssen, 
damit alles gut funktioniert. Vor allem merkt man, wie wichtig es ist, wirklich als Team zusammenzuarbeiten.“

 
Stationsleiter André Oliver Stobbe

„Station 8 ist interdisziplinär. Das ermöglicht den Auszubildenden einen 
umfassenden Einblick in die Vielfältigkeit der pflegerischen Aufgaben.“

Mitten im Leben: Von Station 8 hat man 
ganz Köln im Blick.



Vorsorge 
rettet Leben
Der März ist ein besonderes Datum für die Darmgesundheit. Er bildet traditionell den Auftakt für viel-
fältige Aktionen und Veranstaltungen, die den Kampf gegen den Darmkrebs thematisieren – noch immer eine der 
häufigsten krebsbedingten Todesursachen in Deutschland.

Jährlich erkranken rund 69.000 
Menschen an Darmkrebs, in etwa 
27.000 Fällen leider auch mit 
tödlichem Ausgang 
Es ist die zweithäufigste Krebserkrankung, sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen. Trotzdem gibt es bei 
vielen Menschen immer noch Hemmungen, sich mit 
diesem Thema zu beschäftigen. 

Der Darmkrebsmonat soll dazu beitragen, diese 
Vorbehalte auszuräumen und zur Vorsorge und Prä-
vention zu ermutigen.

Gute Aussichten für dauerhafte 
Heilung
„Vorsorge bringt dich nicht um – Darmkrebs schon!“ 
lautet in diesem Jahr das Motto. Aus gutem Grund, 
denn „bei rechtzeitiger Vorsorge und Früherkennung 
können nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder 
mindestens rechtzeitig behandelt werden“, sagt Prof. 
Dr. Konrad Streetz, Leiter des Darmzentrums am 
EVKK.

„Es gibt große Fortschritte in der Therapie und damit 
gute Aussichten für eine dauerhafte Heilung.“

Die Therapiemöglichkeiten sind vielfältig und lassen 
sich erfreulicherweise individuell an die persönliche 
Situation der Betroffenen anpassen. 

Das EVKK hat eigens dafür ein eigenes Darmzentrum 
eingerichtet: Hier arbeiten verschiedene medizini-
sche Einrichtungen Hand in Hand, um jeweils die 
optimalen Präventions- und Behandlungswege für 
die einzelnen Patient*innen zu entwickeln.

DARMKREBS:

Rechtzeitig richtig vorsorgen: Das Darmzentrum des EVKK bietet umfangreiche Diagnose und Therapie



Prof. Dr. Igors Iesalnieks ist neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie

Um die Prävention und Therapie weiter zu verbes-
sern, ist das EVKK an einer Vielzahl von Forschungs-
projekten beteiligt, die teils in Eigenregie, teils in 
Kooperation mit anderen Kliniken geführt werden.  

Wer sich eingehender über die Präventions- und 
Therapieangebote des Darmzentrums am EVKK infor-
mieren möchte, kann das gerne auf der Website tun.
www.evkk.de

Prominente Verstärkung für das Ärzte-team des EVKK:   
Prof. Dr. Igors Iesalnieks (48) leitet seit 1. Januar 2022 die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Er übernimmt die Position von Priv.-Doz. Dr. Gerhard Müller, der in den Ruhestand geht, mit seiner Expertise der Gefäßchirurgie aber noch einige Zeit zur Verfügung steht.

Prof. Dr. Iesalnieks kommt von der München Klinik Bogenhausen an den Rhein. Er ist eine angesehene Koryphäe auf dem Gebiet der 
Viszeralchirurgie. 

„Eine Chefarztposition bedeutet viel Verantwortung und große Herausfor-derungen“, sagt er, „aber ich freue mich darauf, hier gemeinsam mit dem Team neue Ziele zu setzen und etwas Besonderes aufzubauen.“

Interdisziplinärer Austausch für 
optimale Therapie und Vorsorge
„Der Hausarzt ist meist der Erste, der einen Verdacht 
äußert oder Patient*innen zur Vorsorgespiegelung 
schickt“, erläutert Streetz. 

„Wenn dann tatsächlich Darmkrebs festgestellt 
wird, beraten wöchentlich in unserer fest etablierten 
interdisziplinären Tumorkonferenz alle medizini-

schen Experten und Einrichtungen über das weitere 
diagnostische und therapeutische Vorgehen. Diese 
Beratungen finden für alle Patientinnen und Patienten 
nicht nur zu Beginn, sondern auch während der Be-
handlung statt.“ 

Fest eingebunden sind von Beginn an auch die 
niedergelassenen Ärzte, sodass die Betreuung auch 
nach dem Krankenhausaufenthalt reibungslos fort-
geführt werden kann.

Einen Namen hat er sich vor allem in der Behandlung von Darmkrebs, chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und Erkrankungen, die mit Fistelbildung einhergehen, gemacht. „Daher war es für mich ausschlag-gebend, dass das EVKK einen besonderen Schwerpunkt in der Gastroenterologie hat und mit dem Darmzentrum über eine hervorragende Schnittstelle verfügt, die fachübergrei-fende Zusammenarbeit ermöglicht.“

Iesalnieks stammt ursprünglich aus Ventspils, einer Hafenstadt in Lettland – wie Köln übrigens eine ehemalige Hansestadt. „Ich bin ein großer Fan des Rheinlands“, sagt er. „Ich schätze die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen und fühle mich hier schon ganz zu Hause.“ 

Gute Voraussetzungen für einen erfolg-reichen Start zu neuen Herausforderungen.

Steckbrief

  Darmkrebs ist heilbar – wenn 
er rechtzeitig erkannt wird. 

    Prof. Dr. Konrad Streetz, Leiter Darmzentrum am EVKK

IsarVon der

Rheinan den



      Kennen Sie  

Kalk?
Der Stadtteil, in dem das EVKK zu Hause ist, gehört 
zu den lebendigsten und vielfältigsten Stadtbezirken 
Kölns. Etwa 25.000 Menschen leben hier. Damit ist 
Kalk der zweitgrößte rechtsrheinische Stadtteil. Kaum 
vorstellbar: Noch 1850 lebten in Kalk nur 96 Menschen. 
Dann kam durch die Industrialisierung ein rasantes Wachs-
tum: Um 1900 zählte man schon rund 20.000 Einwohner.

Zu den vielen bedeutenden Unternehmen, die sich im Stadtteil 
ansiedelten, gehörte auch die Chemische Fabrik Kalk (CFK), deren 
Schornsteine lange das Ortsbild prägten. Die Fabrik ist heute fast vollstän-
dig verschwunden, an ihrer Stelle ist ein komplett neues Quartier entstanden, in 
dem sich u. a. die Köln Arcaden, das Odysseum und das Polizeipräsidium befinden.

Nur der ehemalige Wasserturm steht noch. Ein Besuch lohnt sich: Hier befindet sich die 
„minibib“ der Stadtbibliothek Köln, in der man gratis und ohne Bibliotheksausweis Bücher aus-
leihen kann. Erbaut wurde der Turm übrigens in dem Jahr, in dem auch das EVKK gegründet wurde: 1904.
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Der Stadtbezirk Kalk besteht aus neun sehr unter-
schiedlichen Veedeln, die alle ihre Eigenheiten und 
vielfältigen Anliegen haben. Mir als Bezirksbürger-
meisterin liegt es am Herzen, für alle ein gutes 
Lebensumfeld zu schaffen, in dem Alt und Jung sich 
zu Hause fühlen und wo das nachbarschaftliche Mit-
einander von Familien, Kindern und Jugendlichen 
und älteren Menschen gelingt. Gute Gesundheits-
versorgung ist dabei von großer Bedeutung.

Das EVKK ist für die meisten Kalkerinnen und Kalker 
einfach das „Kalker Krankenhaus“. Es gibt ihnen 
die Sicherheit, dass gute stationäre medizinische 

Versorgung in ihrer Nähe ist, dass sie auf kurzen 
Wegen ihre Angehörigen erreichen können – auch 
mit Bus und Bahn. Dabei spielen Stadtteil- und 
Bezirksgrenzen keine Rolle. Auch die Menschen aus 
Buchforst z. B. wissen das medizinische Angebot 
des EVKK zu schätzen und gehen oder fahren 
„einfach über die Brücke nach Kalk“.

Kalk als Bezirkszentrum ist ein wachsender Stadt-
teil. In den letzten beiden Jahren sind neue Wohn-
quartiere entlang der Kalker Hauptstraße entstan-
den. Dies bringt große Herausforderungen mit sich. 
So wird der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten 

und Grundschulen wachsen und sicherlich auch 
der Bedarf an guter medizinischer Versorgung an 
Bedeutung gewinnen.

Ich bin sicher, das Kalker Krankenhaus wird weiter-
hin die Bedürfnisse der Menschen in Kalk im Blick 
behalten und ein starker Partner in unserer Gesund-
heitsversorgung sein.

„Das EVKK ist ein Kalker Kronjuwel.“

Claudia Greven-Thürmer, 
Bezirksbürgermeisterin Köln-Kalk

Fürs Leben. 
evkk.de

Adresse:

minibib im Wasserturm 
Kalker Hauptstraße 55 
51103 Köln 

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 14 bis 17 Uhr 
Sa: 12 bis 15 Uhr


