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Onkologische Chirurgie mit 
Expertise und Augenmaß
Unter der Regie des neuen Chefarztes PD Dr. Marc Bludau 
geht die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie 
im Marien-Hospital Wesel mit großen Schritten in die Zukunft

M it Priv.-Doz. Dr. Marc Bludau hat die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Tumorchirurgie im Marien-Hospital Wesel im März dieses Jahres einen neuen 
Chefarzt gewonnen, der über herausragende Fachkenntnisse und operative 

Fähigkeiten in der onkologischen Chirurgie verfügt. Seine Spezialgebiete sind der Gast-
rointestinaltrakt und die Leber. Während seiner Tätigkeit als Oberarzt der Klinik für All-
gemein-, Viszeral-, Tumor- und Transplantationschirurgie der Uniklinik Köln erlangte 
PD Dr. Bludau als erster deutscher Chirurg die europäische Zusatzqualifikation für die 
Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes. Zudem entwickelte er in der Domstadt das 
von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierte Darmzentrum zum führenden 
in Köln. Die Deutsche Krebsgesellschaft zeichnete ihn zusätzlich mit dem Zertifikat „Se-
nior-Darmoperateur“ aus, das nur besonders erfahrenen Operateuren zuerkannt wird. 
Als Chefarzt betreut PD Dr. Bludau die Patienten des Darmzentrums im Marien-Hospi-
tal Wesel, welches er zusammen mit Prof. Dr. Henning Schulze-Bergkamen, Chefarzt 
der Klinik für Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, leitet.

Patienten des Darmzentrums und der Kli-
nik für Allgemein-, Viszeral- und Tumor-
chirurgie im Marien-Hospital profitieren 
vor allem von der Expertise des neuen Chef-
arztes in der minimalinvasiven Chirurgie. 
Damit PD Dr. Bludau mit seinem Team die 
Potenziale dieser schonenden Eingriffe voll 
ausschöpfen kann, hat die Klinik kürzlich 
eine der modernsten Laparoskopie-Einhei-
ten angeschafft, die derzeit auf dem Markt 
sind. „Die winzige Kamera des Systems, die 
wir in den Bauchraum einführen, liefert uns 
3D-Bilder in sehr hoher Auflösung, sodass 
wir eine exzellente Sicht auf das Operations-
gebiet haben und laparoskopische Eingriffe 
auch bei komplexen Anforderungen mit 
höchster Präzision durchführen können“, 
erklärt PD Dr. Bludau. Hinzu komme 
noch das intraoperative Imaging, das mit 
dem Gerät realisierbar sei. Mit der Zugabe 
von Kontrastmitteln könne der Operateur 
z. B. genau die Lymphknoten, die Kontakt 
zu einem Tumor haben, sichtbar machen 
und anschließend zielgerichtet und sicher 
entfernen. „Die Investition in den Laparo-
skopie-Turm hat sich gelohnt, die bisheri-
gen Operationen verliefen erfolgreich“, so 
der Chefarzt, der mit seinem Team allein in 
der Darmchirurgie in 95 Prozent der Fälle, 
seien sie gut- oder bösartig, laparoskopisch 

operiert. „Mit dem neuen Gerät können 
wir die Qualität der Eingriffe noch einmal 
steigern“, freut sich der renommierte Visze-
ralchirurg und Proktologe. Ähnliches gelte 
für Hernien-Operationen: Dank des Ein-
satzes neuer minimalivasiver Techniken und 
Instrumente könne das Team durch höhere 
Präzision noch bessere Ergebnisse erzielen.

Auf dem Weg zum 
onkologischen Zentrum

Mit den Investitionen kommt die Klinik 
auch ihrem Ziel näher, sich als zerftifiziertes 
onkologisches Zentrum zu etablieren. „Wir 
sind auf einem guten Weg, die komplexe 
Tumorchirurgie weiter auszubauen ‒ auch 
dank unserer Kooperation mit dem St. Wil-
librord-Spital in Emmerich“, berichtet PD 
Dr. Bludau. Ein weiteres Ziel sei die Weiter-

entwicklung der so wichtigen Versorgung 
von gut- und bösartigen Erkrankungen des 
Enddarms. „Für die Proktologie haben wir 
an unserem MVZ und in der Klinik Spezi-
alsprechstunden“, erläutert PD Dr. Bludau, 
der zudem eine Fachärztin zur Proktologin 
ausgebildet hat. Sie ist als einzige weibliche 
Proktologin am rechten Niederrhein tätig 
und spielt eine wichtige Rolle in diesem 
Zentrum. 

Weitere Entwicklungen, die der neue 
Chefarzt derzeit vorantreibt, sind eine en-
gere Zusammenarbeit mit der Geriatrie und 
der Ausbau des Adipositaszentrums, in dem 
ein multimodales Therapiekonzept angebo-
ten wird, sodass Chirurgen, Kardiologen, 
Diabetologen und Ernährungsberater eng 
zusammenarbeiten. 

Ein wichtiges Anliegen ist PD Dr. Bludau 
auch die Fort- und Weiterbildung des ärzt-
lichen Nachwuchses. Er ist als Referent und 
Operateur bei den Operationsworkshops 
des Berufsverbandes Deutscher Chirurgen 
(BDC) und der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) 
tätig. 2018 wurde er in den Prüfungsaus-
schuss der Ärztekammer Nordrhein für die 
Facharztprüfung Viszeralchirurgie und spe-
zielle Viszeralchirurgie berufen. Der neue 
Chefarzt besitzt die Lehrbefugnis für das 
Fach Chirurgie an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität zu Köln.
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