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. Nicht gerade alltäglich ist die Nachricht, dass ein Arzt
Hospital bundesweit zum ,,Arzt des Jahres" gewählt

ieren Herrn Dr. Dr. Heinz Albert Dürk im Namen aller
herausragende Auszeichnune. die uns mit Stolz erfüllt.

ment weit über die Klinikgrenzen hinaus war gemein-
härztlichen Können der Grund warum sich die Leser der
und der Fachzeitschriften der Techniker Krankenkasse aus Hambure

Chefarzt der Klinik für Hämatologie/Onkologie des St. Marien-
entschieden.

sich die hohe Zustimmunq und die mitunter tiefe Verbundenheit
hörigen und Patientenverbänden für den Menschen Dr. Dürk aus.

ene, geradezu bescheidene Art des Auftretens, das Gefühl, in diesem
sehenen Arzt einen Menschen gefunden zu haben, an den man sich
iegenden Erkrankung wenden kann und im Gespräch auf ein mit-
is trifft - dieses Gefühl ist nur schwer zu beschreiben. Eieentlich

ge nachempfinden, der sich in dieser Krankheitssituation befindet.

der Kämpfer, jemand, der seinen Beruf mit aller Intensität lebt und
und heilen, mit allem, was wissenschaftlich möglich ist. Deswegen
engen Kontakt mit denjenigen, die sich in Deutschland und auch in

mit Ifuebskrankheiten wissenschaftlich an vorderster Front beschäfti-
im Jahr zum weltgrößten Krebskongress in die USA, um sich auf

ne mit Fachkollegen auszutauschen und sich über die jeweils besten
len zu lnlormleren.

haftlich möglich und medizinisch sinnvoll ist, und das, was in
medikamentöse Behandluns von Tumoren von den Krankenkassen

st nicht selten zweierlei. Der Zulassungsprozess hochwirksamer neuer
ierig. Oftmals sind diese Medikamente sehr teuer. Das Finanzgeba-

hat der Chefarzt öffentlich immer wieder angeprangert und
it vorgeworfen. Denn die Folgekosten können größer sein, wenn

mit einem wünschbaren, aber nicht zugelassenen Medikament aus-
jedem ,,Fall" steht ein Mensch, und damit ein mögliches Schicksal.

nicht einfach hinzunehmen, sondern sich für den Patienten mit aller
ist die eigentliche Botschaft, die hinter der Wahl von Dr. Dürk zum
Gerade inZeiten, in denen alle nur noch von Ökonomie sprechen.

eine unüberhörbare Sienalwirkuns aus.
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Kämpferischer
Einsatz fur

serne
Patienten

Chefarzt Dr. Dr. Heinz Albert Dürk.

Dr. Dr.  Heinz Albert  Dürk,  Chefarzt  der Kl in ik für  Hämatologie/Onkologie des

St. Marien-Hospitals Hamm, ist bundesweit zum ,,Arzt des Jahres 2005" gewählt  worden.

, ,Wir  würdigen damit  e inen Arzt ,  der s ich auf vorbi ld l iche Art  und Weise für seine

Pat ienten einsetzt" ,  sagte ein Sprecher der Techniker Krankenkasse aus Hamburg.

Sie hatte die Akt ion zusammen mit , ,Bi ld am Sonntag" durchgeführt .

Nach einer Vorauswahl hatte die ,,Bild am Sonntag"
zusammen mit der Techniker Krankenkasse im Oktober
fünf Arzte zur Wahl gestellt, darunter den Chefarzt der
Klinik für Hämatologie/Onkologie, Dr. Dr. Heinz Albert
Dürk, der von der Deutschen Leukämie und Lymphom
Hilfe e.V. für die Auszeichnung vorgeschlagen wurde.
Mehrheitlich hatten sich die Leser der ,,Bild am Sonn-
tag" und der Patientenzeitschriften der Techniker Kran-
kenkasse für Dr. Dürk entschieden. ,,Ausschlaggebend
war der kämpferische Einsatz von Herrn Dr. Dürk für die
Zulassung vielversprechender Medikamente für Krebs-
patienten auf dem deutschen Markt", so der Sprecher.
,,Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen und die
Zufriedenheit unserer Patienten und vieler Angehöriger
wieder", reagierte der Chefarzt des St. Marien-Hospitals
auf die Wahl. Ausdrücklich bezieht er das gesamte Team
der Klinik für Hämatologie/Onkologie in die Auszeich-
nung mit ein. ,,Wir haben hier eine ausgezeichnete ärzt-
liche und pflegerische Mannschaft, die sich über alle
Maßen für unsere Patienten engagiert."
Seit vielen Jahren setzt sich Dr. Dürk. ebenso wie eine
ganze Reihe namhafter Fachkollegen, für die Zulassung
von bestimmten Medikamenten in der Krebstherapie
ein. In Fernsehsendungen wie,,Monitor" oder,,Hart aber
Fair" kritisierte der Chetarzt öffentlich das Verhalten der
meisten gesetzlichen Krankenkassen, die Kosten für
lebenswichtige lmportmedikamente nicht zu überneh-
men, ,,obwohl diese Medikamente für so manchen
Tumor-Patienten die letzte Chance darstellen. Beispiele
sind Thalidomid und Vidaza (Azacytidine). Beides sind
Medikamente, die bei schwerwiegenden Erkrankungen

des blutbildenden Systems zum Einsatz kommen",
kr i t is iert  der Hämatologe/Onkologe. Thal idomid
hemmt unter anderem die Gefäßneubildung in den
Tumorzellen und hat die Prognose von Patienten, bei
denen best immte Kombinat ions-Chemotherapien
nicht  ansprechen, erhebl ich verbessert . , ,Umso
unverständlicher ist das Verhalten vieler Kassen", so
Dr. Dürk, der 1998 nach 1O-jähriger Tätigkeit an der
Universität Tübingen vom St. Franziskus-Hospital
Flensburg an das St. Marien-Hospital Hamm wech-
selte.
Der Preis ehrt auch das Engagement von Dr. Dürk auf
Patientenveranstaltungen, bei denen er über Thera-
piefoftschritte im Bereich von Leukämien und Lym-
phomen sowie anderer Tumoraften informiert. Bei
seinen Patienten gilt der Arzt aus dem St. Marien-
Hospital als freundlich und zurückhaltend. Wichtig ist
ihm das Patientengespräch ,,auf gleicher Augen-
höhe".
Stolz auf ,,ihren" Chefarzt sind sämtliche Mitarbeiter
der Klinik für Hämatologie/Onkologie im St. Marien-
Hospital, insbesondere auch das Ambulanzteam und
das Pflegepersonal. ,,Wir gratulieren Herrn Dr. Dürk
für diese Auszeichnung und betonen den hohen Grad
der Kollegialität und des menschlichen Miteinanders
auf unserer Station", sagt die Leiterin Sabina Rick-
mann-Teftel. Sie bezieht die Auszeichnung beson-
ders auch auf die Patientennähe des Chefarztes.
,,Herr Dr. Dürk ist immer ansprechbar und kümmerl
sich sehr intensiv um seine Patienten."
Das Direktorium des St. Marien-Hospitals gratuliert
im Namen aller Mitarbeiter Dr. Dürk für diese Aus-
zeichnung, die ihm im April im Rahmen eines großen
Galaabends in Berlin überreicht werden wird.



,,Dieser Arzt
ist

Mensch
geblieben"

Die Auszeichnung , ,Arzt  des Jahres" ist  etwas Besonderes. Wir  f ragten Pat ienten, die s ich

mit  ihrer chronischen Krebserkrankung berei ts v ie le Jahre in der Kl in ik für  Hämatologie/

Onkologie des St.  Marien-Hospi ta ls behandeln lassen, nach ihrer Meinung und baten

,,Mit großer Freude habe ich als Leukä-
miepatientin von der Auszeichnung des
Herrn Dr. Dr. Dürk zum ,,ArzI des Jahres
2005" erfahren.
Als seine Patientin möchte ich meine
herzlichen Glückwünsche übermitteln
und ihm weiterhin für seine Kraft, sein
Engagement und sein Können herzlich
danken.
Dieser Dank gilt auch seinem Team, bei
dem man die gleiche Einsatzfreudigkeit
und Harmonie deutlich spüren kann.
Ganz besonders habe ich mich über
diese Auszeichnung gefreut, da Herr Dr.
Dr. Dürk als engagierter Mediziner und
Mensch all' seine Kraft zum Wohle sei-
ner Patienten einsetzt und in seiner
Behandlungsmethode Wege beschrei-
tet, die leider von unserem Gesund-
heitssystem nicht immer anerkannt wer-
den.
lch wünsche Herrn Dr. Dr. Dürk für seine
Zukunft. dass er weiterhin den Mut und
die Kraft aufbringt, seine Ziele, dem
Wohl der Patienten zu dienen, zu verfol-
gen. Von engagierten Menschen wie er
sollte es mehr auf dieser Welt geben.
Darüber hinaus wünsche ich ihm die
Gesundheit, die erforderlich ist, um das
durchzustehen."

Beate Müller; Bockum-Hövel, Leukämie-
patientin seit 799& Patientin im St. Mari-
en-Hospital seit 2001

,,lch freue mich sehr über diese Aus-
zeichnung für Herrn Dr. Dr. Dürk. Als
Plasmozytom-Patient werde ich seit vie-
len Jahren von Herrn Dürk behandelt
und bin, wie viele der von ihm betreuten
Tumorpatienten, außerordentlich mit
seiner Behandlung zufrieden.

um eine kurze Stel lungnahme.

Und noch etwas möchte ich gerne
anmerken: Dieser Arzt ist Mensch geblie-
ben. Er ist auf seine freundliche Ar1 fast
zu jeder Zeit ansprechbar und steht für
ausführliche Gespräche über die Krank-
heit immer gerne zur Verfügung.
Die Auszeichnung zum ,Arzt des Jahres'
sehe ich auch als Auszeichnung für das
gesamte Team der Klinik für Hämatolo-
gie/Onkologie. Denn ein Chefarzt ist
nichts ohne sein Team. Dieses Team
kümmert sich mit viel Freundlichkeit und
professionellem Engagement um uns
Patienten. lch fühle mich immer sehr gut
in der Klinik aufgehoben. Auch dafür kann
ich aus diesem Anlass nur ,Danke'
sagen."

Jörg Brosig, Plasmozytom-Patient seit
1991, Gründer der Se/bsfhilfegruppe
PlasmozytomlMultiples Myelom Se/bsf-
hilfegruppe NRW e.V

,,lm Januar letzten Jahres habe ich als
Plasmozytom-Patient nach zwei anderen
Klinikaufenthalten die Klinik gewechselt.
Durch andere Patienten und Patientenan-
gehörige bin ich auf den Chefarzt der
Hämatologie/Onkologie, Herrn Dr. Dr.
Dürk, im St. Marien-Hospital aufmerksam
geworden.
Hier hat mich die absolut fachliche, nach
neuestem Stand der Medizin erfolgte
Behandlung sowie das Wissen aus dem
Ausland über neueste Therapien und
Informationen über meine spezielle
Krankheit beeindruckt. Es waren gute
Gespräche von Patient zu Chefarzt, der
immer die Familie mit einbezog.
Auch das fachliche Personal sowie die
Atmosphäre hat mir und meiner Familie

die Entscheidung für diese Klinik erleich-
tert. lch bin dankbar, Herrn Dr. Dr. Dürk
kennen gelernt zu haben und ihm mein
lebenswertes Dasein zu verdanken. Die
Auszeichnung zum ,Arzt des Jahres' ver-
dient hohe Anerkennung. lch danke allen,
die Dr. Dürk gewählt haben."

Klaus Tebbel, Schwefte, Plasmozytom-
Patient, seit 2001 , Patient im St. Marien-
Hospitalseit 2005

,,lch komme seit mehreren Jahren aus
Oberhausen nach Hamm in die Klinik
Knappenstraße, um mich von Herrn Dr.
Dr. Dürk behandeln zu lassen. Beim
ersten Aufenthalt lag ich neun Tage mit
einer Hyperkalzämie auf der Intensivstati-
on. Die Hyperkalzämie hatte dazu geführt,
dass meine Nieren völlig versagten. lch
kann sagen, dass ich dem behandelnden
Team mein Leben verdanke.
An Dr. Dürk möchte ich seine Fachkom-
petenz hervorheben, besonders aber die
menschliche Seite seines Wesens. Die
Auszeichnung sollte auch seinem gesam-
ten Team gelten. Denn als Patient hat man
hier immer das Gefühl: ,lch werde ver-
standen und ich werde mit meiner Krank-
heit akzeptiert.' Gut finde ich auch, dass
die Angehörigen auf Wunsch umfassend
mit in die Gespräche eingebunden wer-
den. lch gratuliere Herrn Dr. Dürk herzlich
zu dieser verdienten Auszeichnung."

Manfred Frahn, Oberhausen, Plasmozy-
tompatient seit 2001 , Patient im St. Mari-
en-Hospital ebenfalls seit 2001


