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Offenbar erfolgte die Trennung 
nicht harmonisch: „Aufgrund von 
Differenzen mit dem Management 
über die notwendige medizinische 
und strategische Weiterentwick-
lung der Urologischen Klinik in 
Gronau hat Dr. Witt die Klinik zum 
31.12.2022 verlassen“, schrieb der 
Urologe selbst auf seiner Website. 

Die Geschäftsführung des St. Anto-
nius Hospitals Gronau hat eine an-
dere Sicht auf die Ereignisse und 
bedauert die Entscheidung von Dr. 
Witt, „aufgrund seiner mangeln-
den Bereitschaft, Veränderungen 
seines Konzeptes – auch auf Vor-
schläge aus der Klinik hin – zu ak-
zeptieren. Auch Differenzen hin-
sichtlich persönlicher finanzieller 

Vorstellungen führten dazu, dass 
kein tragfähiges Konzept entwi-
ckelt werden konnte.“

Jörn Witt gilt als europäischer 
Pionier der operativen Robotik

Die Brisanz der Personalie rührt 
von der Bekanntheit Jörn Witts in 
der robotischen Chirurgie-Szene 
her. Der Urologe gilt als internatio-
nal anerkannter Pionier der robo-
terassistierten DaVinci-Chirurgie 
mit dem Schwerpunkt der robote-
rassistierten, erektionserhaltenden 
DaVinci-Prostatektomie. Seit 2006 
hat er das St. Antonius-Hospital in 
Gronau zu einem der größten Zen-
tren für die Roboterchirurgie in 
Europa gemacht. Fünf DaVinci-Ro-
botersysteme sind in dem Kranken-
haus in Betrieb. Über 5.000 Fälle 
werden pro Jahr behandelt; seit Be-
ginn stehen mehr als 20.000 robote-
rassistierte Operationen zu Buche. 

Für ein normales Krankenhaus 
eher unüblich, hat sich Dr. Witt ne-
ben der Patientenversorgung von 
Beginn an auch in der Forschung 
sowie der Ausbildung engagiert. 
Mit Einführung der roboterassis-
tierten Chirurgie in Gronau wur-
den krankheitsspezifische Daten 
und Operationsvideos gesammelt 
und für Forschung und Qualitätssi-
cherung genutzt. Die lange Reihe 
wissenschaftlicher Publikationen 
spricht eine deutliche Sprache. Ein 
Blick ins „European Robotic Insti-
tute“ (ERI) zeigt ein klinikeigenes 
Ausbildungs- und Trainingszen-

trum für roboterassistierte und la-
paroskopische Schulungen in der 
Chirurgie.

Warum erfolgte aber dann die 
Trennung vom St. Antonius Hospi-
tal Gronau? Im Exklusiv-Interview 
mit UroForum äußert sich Dr. Witt 
zu den Gründen der Trennung, 
aber auch zu seinen Gefühlen nach 
20 Jahren Gronau: „Ich habe die 
Klinik mit aufgebaut, insofern war 
mein Weggang durchaus auch von 
wehmütigen Gefühlen begleitet. 
Überwogen hat jedoch ein Gefühl 
der Erleichterung und ich freue 
mich jetzt auf eine neue Heraus-
forderung.“ 

Differenzen über die zukünftige 
Strategie gab es schon länger

Aus Dr. Witts Sicht hat sich die 
Trennung bereits in den vergan-
genen drei Jahren abgezeichnet. 
Im Mittelpunkt der strategischen 
und organisatorischen Differen-
zen zwischen Witt und dem Kran-
kenhaus-Management standen 
nach eigener Darstellung die man-
gelnde operative Kapazität und 
eine geringe Investitionsbereit-
schaft bei Personal und Technik. 
„Etwa 30 % der Patienten sind in 
den vergangenen zwei Jahren 
nicht mehr versorgt worden, weil 
es an Kapazität fehlte“, so Witt. 

Ein Grund: Anästhesie-Personal, 
Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte 
fehlten. Hier hätte man laut Ein-
schätzung Witts mehr Geld in Per-

Schwerer Schlag für die Gronauer Urologie: 
Pionier PD Dr. Jörn Witt wechselt nach Golzheim
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Nach 20 Jahren wechselt PD Dr. Jörn Witt, bis Ende 2022 Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und 

Urologische Onkologie am St. Antonius-Hospital Gronau, am 1. April an die Paracelsus Klinik Düsseldorf-Golz-

heim. Nach Differenzen mit der Geschäftsleitung hat der renommierte Robotik-Experte das Krankenhaus ver-

lassen. Während in Gronau seit 1. Februar ein Chefärzte-Quartett arbeitet, wird Dr. Witt am 1. April Direktor der 

Paracelsus-Klinik Düsseldorf Golzheim sowie Mitglied der dortigen Klinikleitung.

 Nach 20 Jahren hat Robotik-Pionier PD 
Dr. med. Jörn Witt das St. Antonius-
Hospital Gronau Ende 2022 verlassen. 
Am 1. April tritt es seine neue Position 
als Klinikdirektor der Paracelsus Fach-
klinik Golzheim/Düsseldorf an. 
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sonal und Technik investieren müs-
sen. Denn: „Wenn junge Urologin-
nen und Urologen mit der robo-
terassistierten Operationstechnik 
beginnen, sind sie zunächst meist 
mit ihrem Gehalt einverstanden. 
Mit der robotischen Erfahrung al-
lerdings steigt der Marktwert der 
Kollegen. Schnell hat sie oder er 
dann lukrative Angebote anderer 
Kliniken auf dem Tisch. Darauf 
muss man als Klinikmanagement 
reagieren. In Gronau haben wir 
deshalb viele talentierte Opera-
teure verloren. Und die fünf Robo-
tersysteme konnten nicht durch-
gängig betrieben werden“, um-
reißt Dr. Witt die damalige Situati-
on gegenüber UroForum.

Komplexe Krankenhaus-
finanzierung setzt Grenzen

Die Geschäftsführung des Kran-
kenhauses sieht den weiteren Aus-
bau der Klinik als ihr „grundsätzli-
ches Ziel“ an. „Die aktuell komple-
xe Krankenhausfinanzierung sieht 
jedoch vor, dass zusätzliche Leis-
tungen nicht vollständig vergü-
tet werden. Insbesondere die zu-
sätzlichen sachkostenintensiven 

Roboter-assistierten Eingriffe wer-
den nicht auskömmlich finanziert. 
Dennoch ist das St. Antonius-Hos-
pital Gronau im Wissen um die 
Leistungsfähigkeit der Klinik in 
Vorleistung gegangen, was eine 
der Grundlagen für den heutigen 
Status der Klinik im europäischen 
Vergleich darstellt.“ 

Unabhängig von der gesicherten 
finanziellen Situation zeige sich je-
doch, dass die „Mitarbeiterzufrie-
denheit in der Klinik nicht aus-
schließlich durch die finanzielle 
Vergütung beeinflusst wird. Hier 
liegt im Wechsel der Führung ho-
hes Potenzial“, so die Geschäftslei-
tung. Das St. Antonius-Hospital 
Gronau habe als Lehrkrankenhaus 
der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität und mit dem eigenen Aus-
bildungszentrum für Roboter-as-
sistierte Chirurgie enormen Erfolg 
in der Aus- und Weiterbildung jun-
ger Mediziner. „Wer sich für eine 
Karriere in der Klinik für Urologie 
und im Roboter-Zentrum entschei-
det, erhält hier einen breiten 
Spielraum und Sicherheit – auch fi-
nanziell.“

In Gronau arbeitet seit 1. Februar 
ein Chefärzte-Quartett
In Gronau hat am 1. Februar ein 
Department-System mit vier Chef-
ärzten die Arbeit aufgenommen, 
die alle zuvor leitende Ärzte un-
ter Chefarzt Dr. Witt gewesen 
sind. Die Klinik für Urologie, uro-
logische Onkologie und Roboter-
assistierte Chirurgie mit ihren 
rund 25 Ärztinnen und Ärzten so-
wie weiteren 60 Mitarbeitenden 
wurde in die Bereiche „Roboteras-
sistierte Chirurgie“ und „Endouro-
logie“ unterteilt. Chefärzte der 
Robotik sind Dr. Christian Wagner 
und Dr. Andreas Schütte, Chefärz-
te der Endourologie sind Bernhard 
Fangmeyer und Dr. Jörg Zinke.

Auch Witts Ziel war eine Auswei-
tung der Klinik in Richtung auf 
ein Department-System mit mehr 
Personal und mehr Technik. „Es 
gab ja ein Studien- sowie ein Wis-
senschaftszentrum, die aus meiner 
Sicht ebenfalls hätten weiterent-
wickelt werden müssen. Denn gu-
te Forschungsbedingungen sind 
ein Schlüssel zur erfolgreichen 
Mitarbeitergewinnung und -bin-
dung. Diese Entwicklung ist jetzt 
weniger wahrscheinlich.“ Zwar ge-
he das jetzt implementierte De-
partment-System mit vier Chefärz-
ten in diese Richtung. Allerdings 
fehle der personelle Ausbau zur 
weiteren Entwicklung der Klinik.

Geschäftsleitung erwartet eine 
konstante Fortentwicklung

 Hingegen sieht die Geschäftsleitung 
die Klinik „auf einem soliden Funda-
ment“. Sie werde sich in Medizin 
und Service konstant weiterentwi-
ckeln. „In welchem Umfang und mit 
welchen Schwerpunkten dies erfolgt, 
ist nun Aufgabe des Teams unter der 
Leitung der vier Chefärzte. Sicher 
wird die Klinik auch weiterhin ihre Po-
sition behalten und weiter festigen.“

Modernität und Effizienz hat der 
Gronauer Krankenhaus-Geschäfts-

Seit dem 1. Februar sind (v. l.) Dr. med. Andreas Schütte , Dr. med. Jörg Zinke, Dr. 
med. Christian Wagner und Bernhard Fangmeyer Chefärzte im Kollegialsystem 
der urologischen Klinik im St. Antonius Hospital Gronau. 
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	Thema des Monats
	Schwerer Schlag für die Gronauer Urologie: Pionier PD Dr. Jörn Witt wechselt nach Golzheim


