
 

19. Juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Frank Neumann ist neuer leitender Arzt für Gastroenterologie in 
Sanderbusch 
Versierter Spezialist für Magen- und Darmerkrankungen verstärkt Gastroenterologie im 
Zentrum für Innere Medizin Sanderbusch.  

Sanderbusch. Der neue Leitende Arzt für Gastroenterologie, Dr. Frank Neumann, ist im Nordwest-

Krankenhaus Sanderbusch (NWK) kein Unbekannter. Der 57-jährige ist Spezialist für Magen- und 

Darmerkrankungen und absolvierte Anfang der 90er Jahre beim damaligen Chefarzt Prof. 

Schönborn einen Teil seiner Facharztausbildung zum Internisten. Nach Stationen in Düsseldorf und 

Solingen war er zuletzt lange Jahre als Chefarzt im Delmenhorster Klinikum beschäftigt. Der 

Gastroenterologe verfügt über umfangreiche Erfahrungen und ist Mitglied in mehreren 

medizinischen Fachgesellschaften. Neumann freut sich auf seine neuen Aufgaben. „Die Position als 

Chefarzt in Sanderbusch hat mich gereizt, weil sich mir durch die neu gebaute 

Endoskopieabteilung viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Das NWK bietet das gesamte 

Spektrum modernster Technologie in der Diagnostik und für minimalinvasive Eingriffe an. Das hat 

mich zusammen mit dem sehr gut qualifizierten und motivierten ärztlichen und pflegerischen 

Team überzeugt, in Sanderbusch anzuheuern. Auch die Einbettung der Gastroenterologie in das 

Zentrum für Innere Medizin war ein wichtiger Aspekt.“ Diese Potenziale möchte Neumann nutzen, 

um neue Impulse zu setzen und das gastroenterologische Profil der Inneren Medizin noch weiter 

zu schärfen. Patienten auf hohem medizinischen Niveau zu behandeln, ohne den persönlichen 

Kontakt zu verlieren, ist ihm dabei eine Herzensangelegenheit. Darüber hinaus sind ihm ein enger 

Austausch mit den Fachabteilungen und ein direkter Draht zu den niedergelassenen Ärzten 

wichtig. In der guten interdisziplinären Zusammenarbeit mit der Allgemein-, Viszeral- und 

Thoraxchirurgie sowie der Onkologie im Zentrum für Innere Medizin sieht er deutliche Vorteile für 

die Patienten.  
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Frank Germeroth, Geschäftsführer des NWK, freut sich über den neuen Chefarzt: „Für uns ist Dr. 

Neumann ein Glücksgriff. Er ist in der Region bestens vernetzt und passt mit seinem reichen 

Erfahrungsschatz und seiner Persönlichkeit zu uns. Gemeinsam mit Prof. Mayet wird er den Bereich 

der Gastroenterologie und der Endoskopie stärken.“ 

Auch der Gastroenterologe und geschäftsführende Leiter des Zentrums für Innere Medizin, Prof. 

Dr. Werner-J. Mayet, ist für seinen neuen Kollegen voll des Lobes: „Die moderne Gastroenterologie 

hat viele Facetten. Dr. Neumann bringt alle Voraussetzungen mit, um die bisherigen 

gastroenterologischen Schwerpunkte am NWK weiter zu entwickeln.“ Als Mitglied der Gastro-Liga 

bietet das Zentrum für Innere Medizin regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für Patienten zu 

wichtigen gastroenterologischen Themen an. Durch den immunologischen Schwerpunkt besteht 

eine hohe Expertise im Umgang mit modernsten Medikamenten zur Therapie der chronisch 

entzündlichen Darmerkrankungen. Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren Schwerpunkt, der 

Hepatologie. Dieses Spezialgebiet der Gastroenterologie befasst sich mit der Diagnostik und 

Behandlung von Krankheiten der Leber und der Gallenwege. Hier sollen bereits etablierte spezielle 

diagnostische Methoden (wie die Minilaparoskopie) weiterentwickelt werden. „Dr. Neumann wird 

eigene Akzente setzen und so unser Leistungsspektrum bereichern. Mit seinem Wissen und seinen 

Erfahrungen ergänzt er unsere Klinik optimal“, sagt Mayet. Er gehe auch zukünftig von weiter 

steigenden Patientenzahlen aus. Ein wesentlicher Grund hierfür liege in der zunehmenden Zahl 

älterer Menschen. Auf dem Gebiet der „geriatrischen Gastroenterologie“ hat sich Sanderbusch 

bereits erfolgreich überregional profiliert. Das NWK verfügt über eine der modernsten und größten 

Endoskopien der Region. „Aufgrund der exzellenten Ausstattung sind wir in der Lage, 

Untersuchungen und Therapien durchzuführen, die sonst nur in größeren medizinischen Zentren 

vorgehalten werden“, erklärt Mayet. Er ist sich sicher, dass Sanderbusch durch die erweiterte 

fachliche Ausrichtung in der Inneren Medizin neue Maßstäbe in der Region setzen wird. 

 

 

 Seite 2 von 2 


