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In jedem Jahr, meist um den Anfang des Dezembers herum, wird un-
ser Fernsehprogramm durch eine weitere Sparte (mehr oder weniger) 
bereichert – den Jahresrückblick. Auch wir in den Kliniken im Müh-
lenkreis haben ein spannendes Jahr 2006 erlebt und wollen in dieser 
Ausgabe des einBlick gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, noch einmal 
auf die Höhepunkte in unseren Häusern zurückschauen. All zu lang 
wollen wir aber nicht in der Vergangenheit verweilen, denn vor uns 
allen liegt ein mindestens ebenso spannendes Jahr 2007: Die Anstalt 
des öffentlichen Rechts, inzwischen unter dem Namen »Mühlenkreis-
kliniken«, wird  enger zusammenwachsen, der Neubau des Klinikums 
Minden begibt sich mit dem Innenausbau auf die Zielgerade und 
die Neubauplanungen des Krankenhauses Rahden werden konkrete 
Formen annehmen. Interessante Themen, über die wir Sie, liebe
Leser auch im Jahr 2007 auf dem Laufenden halten werden. Viel 
Vergnügen mit dieser und den kommenden Ausgaben des einBlick
und ein glückliches Jahr 2007 wünscht
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Auf ein erfolgreiches Jahr 2007
Ein ereignisreiches Jahr 

2006, gespickt mit Höhepunk-
ten und Besonderheiten, liegt 
hinter unseren Kliniken. So 
gab es den ersten Ärztestreik, 
die Gründung der Mühlen-
kreiskliniken als Anstalt öffent-
lichen Rechts und die Grund-
satzentscheidung zu einem 
Neubau des Krankenhauses 
Rahden – um nur drei Punkte 
zu nennen. 

Daneben entwickelte sich 
das Jahrhundertprojekt Neu-
bau Klinikum Minden weiter 
im Zeit- und Kostenplan. Ak-
tionen der IG-Bau gegen die 
Abschaffung des Tariftreue-
gesetzes in NRW wurden auf 
dem Rücken des Neubaus 
und der Bauherren ausgetra-
gen. Alle Strafanzeigen und 
Anschuldigungen liefen ins 
Leere. Geblieben ist leider ein 
völlig unnötiger Imageschaden 
für das größte Klinikprojekt in 
Deutschland.

Nichtsdestotrotz geht der 
Neubau warm eingepackt in 
den Winter. Die Fertigstel-
lung  und die Umzüge der 
logistischen Bereiche stehen 
bereits im Herbst an. 

Auf die Probleme der Ar-
beitszeiten und der Vergü-
tungen im europäischen 
Wettbewerb haben die Ärzte 
durch ihre Streiks aufmerksam 
gemacht. Am Ende des Jahres 
sind noch viele Fragen der 
Umsetzung des Tarifes offen, 
Erlösausfälle belasten in Teilen 
die Betriebsergebnisse und ei-
ne Refinanzierung der erstreik-

ten Tariferhöhungen ist nicht 
in Sicht. Im Gegenteil, Sonder-
opfer und Budgetkürzungen 
sind Signale aus Berlin.

Aus zwei Zweckverbänden 
entstand zum 1.7.2006 der 
Klinikverbund im Mühlenkreis 
und die Mehrheit des Verwal-
tungsrates taufte diesen kurz 
vor Jahresende in Mühlenkreis-
kliniken (AÖR). Verbunden 
mit einem neuen Logo gehen 
die Kliniken in ein absehbar 
schwieriges und arbeitsreiches 
Jahr 2007. Die mit der AÖR-
Gründung verbundene Rückü-
berführung der Servicegesell-
schaften in den kommunalen 
Arbeitgeberverband wird zur 
Verschmelzung der GmbHs 
führen und Auswirkungen für 
die Zukunft haben.

In allen Klinikstandorten lau-
fen Baumaßnahmen, deren 
Ende von den Beschäftigten 
herbeigesehnt wird. Aus einem 
Riesenpaket an Aufgaben gilt 
es, die richtigen Prioritäten zu 
setzen, Weiterentwicklung zu 
ermöglichen, Veränderungen 
herbeizuführen und den Ver-
bund der Kliniken zu stärken. 
Bereits jetzt zeichnen sich We-
ge der medizinischen Zusam-
menarbeit und Spezialisierung 
auf. Die Gründung einer zen-
tralen Ausbildungsakademie 
nimmt Formen an, und die 
Abwicklung der Altstandorte 
muss geplant werden.

Dabei müssen realistische 
Zeiträume für die anstehenden 
Aufgaben gefunden werden. 
Kaum ein anderer Wirtschafts-

bereich ist so enorm von
äußeren Einflüssen abhängig 
wie die Kliniken in der Bundes-
republik. Die Unbeständigkeit 
der Gesetzgebung, der Re-
formwildwuchs, die unmittel-
baren und mittelbaren Einflüs-
se der Gesundheitsministerien 
und der Krankenkassen bei 
Planung, Investition und Bud-
get ermöglichen weder eine 
mittelfristige Planung, noch 
oftmals eine kurzfristige. 

Alle guten Wünsche be-
gleiten unsere Kliniken in das 
Neue Jahr. Gesundheit als 
höchstes Gut nicht nur für un-
sere Patienten, sondern auch 
für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ist sicher vor-
rangiges Ziel. Machen wir uns 
gemeinsam auf in ein wiede-
rum spannendes und ereignis-
reiches Jahr 2007.  

Vorstandsvorsitzender
Gerald Oestreich.

Ab jetzt:
Mühlenkreiskliniken
Nach Beschluss von Verwal-
tungsrat und Kreistag wird 
der Verbund der Krankenhäu-
ser in Minden, Bad Oeynhau-
sen, Lübbecke und Rahden 
künftig unter dem Namen 
»Mühlenkreiskliniken« fir-
mieren, Rechtsform ist nach 
wie vor die Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Auch ein 
neues Logo, das mit etwas 
Fantasie an kreisende Müh-
lenflügel erinnert, begleitet 
die Namensgebung.
Im Zuge der neuen Namens-
gebung haben sich die Müh-
lenkreiskliniken auch nach 
einer entsprechenden Inter-
netadresse umgeschaut. Da 
die Abkürzung MKK schon 
durch den Main-Kinzig-Kreis 
vergeben ist, wurde auf 
www.mkk-nrw.de ausgewi-
chen und so ein zusätzlicher 
Regionalbezug hergestellt.

Nur noch eine GmbH
Nachdem die Aufsichtsräte
und die Gesellschafterver-
sammlung beschlossen hat-
ten, die beiden Service-
GmbHs zu verschmelzen, 
wurde in der Zwischenzeit 
der Verschmelzungsvertrag 
unterzeichnet. Das bedeu-
tet, dass die Gebäudelogistik 
und -service GmbH mit Ab-
lauf des 31. Dezembers 2006 
rechtlich nicht mehr existiert 
und die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen zum 1. Januar
2007 in die Mühlenkreis Spei-
senservice GmbH zu den bis-
herigen arbeitsrechtlichen 
Bedingungen überführt wor-
den sind. 

Jugend- und
Auszubildenden-
vertretung gewählt
Jessica Deerberg, Isabella Ke-
robokan, Nicole Golanows-
ky, Annika Schönhof, Philip 
Wehling, Thomas Sawadsky, 
Nadine Tannert, Sascha Gün-
zel, Lavja Elshani, Sebastian 
Gongoll und Helene Rung 
wurden als neue Vertreter der 
Jugend- und Auszubilden-
denvertretung für die Müh-
lenkreiskliniken gewählt.
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Das Jahr 2006
in SchlagzeilenJanuar

Verbund:
Beginn der flächendeckenden 
Einführung der SAP-Soft-
ware.
Minden:
• Prof. Piechota wird Chefarzt
 der Urologie in Minden.
• Verabschiedung von Prof.
 Haubensack.
Lübbecke:
• Dr. Fantini wird Chefarzt
 der Anästhesie.
• Verabschiedung von
 Dr. Agua. 
• Inbetriebnahme der Ge-
 meinschaftspraxis Radio-
 logie Lübbecke.
AVK:
Einweihung der neuen Physi-
kalischen Therapie.

Februar
Verbund: 
Grundsatzbeschluss, den bis-
herigen Standort der Kinder-
klinik Minden nach dem Um-
zug für eine zentrale Ausbil-
dungsakademie zu nutzen.
Minden:
• Die Big-Band der Bundes-
 wehr spielt für das ELKI.
• Der Richtkranz weht über
 der Energiezentrale.
Lübbecke:
Beginn des traditionsreichen 
Medizinischen Frühlings. 

März
Verbund: 
Die Ausbildungsmöglich-
keiten in den Häusern wer-
den auf der Ausbildungsmes-
se go@future vorgestellt.
Minden:
• Kollegen aus Villingen/
 Schwenningen besuchen
 die Neubaustelle. Auch sie
 wollen ein neues Klinikum
 bauen.
• Mitarbeiter der Klinik für
 Mund-Kiefer-Gesichtschi-
 rurgie und der Allgemein-
 chirurgie Minden starten zu

 einem humanitären Einsatz
 in Vietnam.
Rahden:
Der Masterplan für die Zu-
kunft des Krankenhauses 
wird erstmals vorgestellt.

April
Minden:
Zwei Bürgerinformationsver-
anstaltungen über die Pla-
nungen für die Altstandorte.

Mai
Minden:
• Am 4. Mai feiert das
 Johannes Wesling Klinikum
 Minden Richtfest.
• Am 10. Juni Betriebsfest
 auf der Baustelle, einen Tag
 danach strömen Tausende
 zum Tag der offenen Bau-
 stelle ins neue Klinikum.
Lübbecke:
Prof. Dr. Poll wird als Chefarzt 
der Medizinischen Klinik ver-
abschiedet, sein Nachfolger 
Dr. Yildirim-Fahlbusch be-
grüßt.
Bad Oeynhausen:
Beginn der Baumaßnahmen 
zur Zusammenlegung der In-
tensivstation.
AVK:
Das ZDF berichtet über die 
Auguste-Viktoria-Klinik.

Juni
Verbund:
Am 23. Juni findet die konsti-
tuierende Sitzung des Verwal-
tungsrates der AöR statt.
Lübbecke:
Ein neues interdisziplinäres 
Sonographie-Konzept wird 
installiert.

Juli
Verbund: 
• Zum 1. Juli wird die Anstalt
 des öffentlichen Rechts ge-
 gründet.

• Der Ärztestreik unter Feder-
 führung des Marburger
 Bunds beginnt.
Bad Oeynhausen:
• Beginn der Bauarbeiten zu
 Umbau und Erweiterung
 der Endoskopie. 
• Beginn der Umbauarbeiten
 der Rettungsstelle.
AVK:
Beginn der Umbaumaßnah-
men des OP-Bereiches. 

August
Minden:
• PD Dr. Erdlenbruch wird
 neuer Chefarzt der Kinder-
 klinik.
• Gemeinsam mit dem Büro
 Lohfert & Lohfert beginnt
 die Betriebsorganisations-
 und Umzugsplanung für
 den Neubau.
• Mit der Installaton der Glas-
 kuppeln auf dem Kinder-
 penthouse feiert das Eltern-
 Kind-Zentrum sein Richt-
 fest.
Lübbecke:
• Die erste sanierte Station 
 der Psychiatrie (Geronto-
 psychiatrie) geht wieder in
 Betrieb.
• Die Psychiatrische Klinik fei-
 ert ein großes Sommerfest.

September
Verbund:
• Die nach der Gründung der
 AöR neu bestellten Betriebs-
 leitungen werden offiziell
 eingeführt.
• Die gemeinsame Kranken-
 hauszeitschrift einBlick er-
 scheint erstmals auch für
 die Bad Oeynhauser Häuser.
Minden:
• Am 16. September veran-
 staltet das Brustzentrum
 einen Tag der Offenen Tür.
• Die Energiezentrale nimmt
 ihren Betrieb am 18. Sep-
 tember auf.

• Die Musterzimmer im Neu-
 bau des Johannes Wesling
 Klinikums werden fertigge-
 stellt.
• Die Planungen zum Arbo-
 retum Medicum, einem
 Baumkreis am Neubau des
 Klinikums Minden, werden
 vorgestellt.

Oktober
Minden:
Die Balken der Kapelle im
Neubau des Johannes Wes-
ling Klinikums werden unter
Leitung der Künstlerin
Susanne Tunn aufgebaut.
Bad Oeynhausen:
Tag der Offenen Tür der Kli-
nik für Gefäßchirurgie im 
Rahmen des Gefäßtages der 
Deutschen Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie.

November
Verbund:
• Gemeinsam mit niederge-
 lassenen Fachärzten grün-
 det der Klinikverbund ein
 Darmzentrum.
• Beginn der zentralen Menü-
 erfassung im Krankenhaus
 Lübbecke.

Dezember
Rahden:
Verwaltungsrat und Kreistag
fassen den Grundsatzbe-
schluss zum Neubau des 
Krankenhauses Rahden.
Lübbecke:
Einweihung von 60 neuen Park-
plätzen am Krankenhaus
Lübbecke.
Verbund:
• Der Personalrat der Mühlen-
 kreiskliniken formiert sich.
• Verwaltungsrat und Kreis-
 tag fassen den Beschluss,
 den Klinikverbund mit neu-
 em Logo und dem Namen
 Mühlenkreiskliniken zu ver-
 sehen.
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Auch wenn sich das Wetter 
zum Winteranfang 2006 un-
gewöhnlich mild zeigte, wurde 
alles daran gesetzt, den Bau 
winterdicht zu machen. Mit 
Holzplanken und Folien abge-
dichtet und verpackt, mutet der 
Bau in Teilen wie ein Werk des 
berühmten Verpackungskünst-
lers Christo an. Doch unter der 
Verpackung geht es unaufhör-
lich weiter: Ganze Kilometer 
Material – Kabel, Lüftungs-
schächte, Leitungen – werden 
zurzeit verbaut, denn der Zeit-
plan läuft und der Innenausbau 
schreitet voran. Ein besonderes 
Augenmerk: Die Dachbegrü-
nung auf dem Johannes Wes-
ling Klinikum, die künftig für 
eine natürliche Entwässerung 
der Dachflächen sorgen wird.  

Klinikum ist für den Winter verpackt 
Das neue Klinikum sieht momentan so aus, als hätte der Künstler Christo dort Hand angelegt.

Es grünt auf dem Klinikum. Unten links: Kilometerlange Kabel werden verbaut. Unten Mitte: Ein Blick in die 
künftige Kapelle. Unten rechts: Material für die Belüftungsanlage.
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(kvim). Dass der Neubau des 
Klinikums Minden nach dem 
Mindener Medizingelehrten Jo-
hannes Wesling benannt wird, 
hat sich inzwischen herumge-
sprochen. Besagter Anatom 
wurde 1598 in Minden gebo-
ren und studierte in Leiden, 
Groningen und von 1625 bis 
1629 in Padua Medizin. Nach 

Ein Weßling kommt selten allein…

ärztlicher Tätigkeit in Venedig 
wurde er 1632 zum Ordina-

rius für Anatomie und Chi-
rurgie an der Universität 
Padua  berufen. Mit der 
»Syntagma Anatomic-
um« verfasste er eines 
der wichtigsten anato-
mischen Lehrbücher der 
frühen Neuzeit und gilt 

als Begründer der ver-
gleichenden Anatomie und 

Embryologie. 1649 verstarb er 
in Padua an den Folgen einer
Pesterkrankung.

Soweit zum Namensgeber 
des Mindener Klinikums – doch 
gibt es auch Zeitgenossen, die 
den Namen des berühmten 
Anatomen tragen? 

Bei der Telefonbuch-Recher-
che im Internet findet sich zwar 

kein einziger Johannes Wesling –
dafür aber gleich acht Fast-
Namensvetter, die lediglich ein 
»s« mehr im Nachnamen tra-
gen. Unter diesen Johannes 
Wesslings – oder auch Weßlings 
– finden sich unter anderem ein 
Rudertrainer aus Frankfurt, ein 
Wirtschaftsprüfer aus Greven 
und – wer hätte das gedacht –
sogar ein Mediziner. 

»Vom Mindener Klinikum 
kannte ich bisher hauptsächlich 
die Hautklinik, da meine Frau 
Dermatologin ist«, erklärt Dr. 
Johannes Weßling seine bishe-
rige Verbindung nach Minden. 
Der 35-Jährige ist Facharzt für 
Radiologie und seit 1999 im 
Institut für Klinische Radiologie 
an der Universitätsklinik Mün-
ster beschäftigt, seit 2006 als 
Oberarzt.

Wie der Zufall es will, führte 
es den zweifachen Vater vor 
einigen Wochen nach Padua, 
wo er durch einen Gedenkstein 
zum ersten Mal auf seinen be-
rühmten (Fast-)Namensvetter 
stieß. Dass in Minden ein Kran-

kenhausneubau »unter seinem 
Namen« entsteht, war ihm 
ebenso wenig bekannt – und 
nachdem sich die einBlick-
Redaktion bei ihm gemeldet
hatte, begab sich Dr. Weßling 
erst mal auf Recherche ins In-
ternet. Und seine Reaktion? 
»Ein durchaus beeindruckender 
Neubau« meint er und fügt 
schmunzelnd hinzu: »und da er
schon unter diesem Namen 
entsteht, müsste ich dann ja 
eigentlich dort arbeiten«. 

Ein Weßling kommt selten allein: unter anderem gibt es einen 
Rudertrainer namens Weßling aus Frankfurt (siehe oben), der ebenfalls 
einen Doktortitel trägt – in Agrarwissenschaften.

Dr. Johannes Weßling: »Ein durch-
aus beeindruckender Neubau« 

»Er lebt noch...?!« – Dr. Johannes Weßling ist Radiologe in Münster
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Vom Neubau des Johannes 
Wesling Klinikums sollen auch 
jüngere Patienten und Besu-
cher profitieren. Zwei Projekte 
hierzu befinden sich nun in 
konkreter Planung: Sinnesgar-
ten und Spielplatz. 

Der Sinnesgarten dient dem 
Früherkennungszentrum als 
Aufenthalts- und Therapiebe-
reich und findet sich im Innen-
hof des Eltern-Kind-Zentrums. 
Neben einer Gehschule sollen 
sich hier ausgewählte Spielob-
jekte nach Erkenntnissen des 
Pädagogen Hugo Kükelhaus 
(1900 – 1984) finden. 

»Wie kann der Mensch leib-
haftig wieder zur bewussten 
Wahrnehmung seiner Organe 
fähig werden und zum Ein-
klang mit seinem ganzen Kör-
per finden?«, das war die Fra-
ge, mit der Kükelhaus sich in 
seinem Leben in Wort, Schrift 
und praktischer Gestaltung 
auseinander gesetzt hat.

Ein zentrales Thema dabei 
ist die Entwicklung und Wahr-
nehmung der Sinne, die durch 
ein genetisches Programm ge-
startet und durch Erfahrungen 

und Wechselwirkungen mit der 
Umwelt gestaltet wird. Nach 
Kükelhaus Gedanken werden 
Spielobjekte entwickelt, die das 
Sehen, Hören, Tasten und den 
Gleichgewichtssinn fördern 
und erfahrbar machen.

Einige dieser Objekte, die 
der Förderverein des Eltern-
Kind-Zentrums aus Spenden-
mitteln finanziert, sollen den 
Sinnesgarten zu einer Oase 
der Wahrnehmung, Weiter-
entwicklung und Entfaltung 
der Sinne machen. Außerdem 
werden Sitzgelegenheiten und 
Pflanzen integriert, so dass der 
Sinnesgarten auch optisch sei-
ne Wirkung entfalten kann. 

An den Sinnesgarten ange-
gliedert, aber durch bespiel-
bare Elemente getrennt, ist der 
Spielplatz. Hier haben vor allem 
kleine Besucher die Möglich-
keit, sich nach Herzenslust aus-
zutoben – auf Schaukel, Rut-
sche und voraussichtlich auch 
einem Kletternetz. Das alles mit 
schönes Aussicht auf den direkt 
angrenzenden Teich – der na-
türlich aus Sicherheitsgründen 
nicht zugänglich sein wird.

Sinnesgarten und Spielplatz entstehen

Besonders schön und auffällig: modernes Spielobjekt nach Kükelhaus.

Oase der Wahrnehmung
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Brustzentrumsleistungen
in Minden gesichert
Vom 1. Januar 2007 an vergüten die Krankenkassen Leistun-
gen im Zusammenhang mit Brustkrebserkrankungen nur noch 
Standorten, die die strukturellen Anforderungen für Brust-
zentren erfüllen. Das Klinikum Minden bietet die entsprech-
enden Voraussetzungen, so dass über den Standort Minden 
die Versorgung von Brustkrebspatientinnen im Mühlenkreis 
gesichert bleibt. Da die erforderlichen Mindestmengen von 
100 Eingriffen für die Anerkennung als Operationsstandorte 
innerhalb eines kooperativen Brustzentrums in Bad Oeynhau-
sen und Lübbecke nicht erreicht werden, wurden zwischen 
den Chefärzten der Frauenkliniken Abpsrachen getroffen, um 
weiterhin eine Versorgung im Kreis Minden-Lübbecke zu er-
möglichen.

Neue Geschäftsführer
und Prokuristen
In den 100-prozentigen Tochtergesellschaften der Mühlen-
kreiskliniken – der Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen 
sowie den Service-GmbHs – haben sich Änderungen in der 
Geschäftsführung ergeben: Nach einem Beschluss der Gesell-
schafterversammlung wurde Mühlenkreis-Vorstandsmitglied 
Reinhard Meyer zum alleinvertretungsberechtigten Geschäfts-
führer der Service-GmbHs berufen. Karl-Heinz Schlüter wurde 
Einzelprokura erteilt. In der Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeyn-
hausen ist ebenfall Reinhard Meyer Geschäftsführer, Fulko Rid 
wurde vom Aufsichtsrat zum Prokuristen ernannt. 

Mühlenkreiskliniken haben neuen Personalrat

Kurz notiert
Hintergrund:
Mindestmengenregelung
Nach der Mindestmengenre-
gelung (SGB V, § 137) dürfen 
Krankenhäuser bestimmte 
planbare Leistungen nur noch 
dann erbringen, wenn sie die 
festgelegten Mindestmengen 
überschreiten oder ein ge-
setzlich festgelegter Ausnah-
metatbestand zutrifft.
Bereits im Jahr 2006 erreichte 
das Klinikum Minden mit 10 
Eingriffen die erforderliche 
Mindestmenge für komplexe 
Interventionen am Ösopha-
gus (Speiseröhre). Und auch 
die Mindestmengen für Pan-
kreas-Operationen (Bauch-
speicheldrüse) konnten erfüllt 
werden. 
Entsprechende Einwgriffe für 
die Klinikstandorte Lübbecke 
und Bad Oeynhausen sollen 
zukünftig zur Sicherstellung 
einer ortsnahen Versorgung 

in Kooperation mit dem 
Klinikum Minden erbracht 
werden.

Darmzentrum
ist gegründet
Um eine verbesserte Behand-
lungsqualität für Patienten 
mit einer Krebserkrankung 
des Dickdarms zu erreichen, 
haben sich die Betriebslei-
tungen der Klinikgruppe für 
die Gründung eines Darm-
zentrums im Klinikverbund 
ausgesprochen – Ende 2006 
fand die entsprechende Grün-
dungssitzung statt. 
Beteiligt sind die Kliniken 
Minden, Lübbecke und Bad 
Oeynhausen in Kooperation 
mit niedergelassenen Fach-
ärzten. Alle drei Klinikstand-
orte erfüllen die Zertifizie-
rungsvoraussetzungen.

Durch die Gründung der Müh-
lenkreiskliniken als Anstalt des 
öffentlichen Rechts ergab sich 
die Notwendigkeit, den Perso-
nalrat während der laufenden 
Amtszeit neu zu wählen. Nach-
dem zunächst die gemeinsame 
Personalkommission die Arbeit 
übernommen hatte, fanden im 
Dezember die Wahlen für den 
neuen Personalrat statt. Da 
die Häuser des Verbundes ei-
ne Dienststelle bilden, besteht 
der Personalrat nach dem Lan-
despersonalvertretungsgesetz 
NRW künftig aus 17 Mitglie-
dern, wovon fünf für ihre Ar-
beit im Personalrat freigestellt 
werden. 

Unser Bild zeigt die 15 An-
gestellten- und 2 Arbeiterver-
treter, deren Amtszeit nun bis 
zum 30. Juni 2008 läuft: Die-
ter Müller (Bad Oeynhausen), 
Peter Schee (Minden), Jörg 

Klasing (Minden), Bernd Herse-
mann (Minden), Cathrin Marin 
(Minden), Ralf Jaworek (Bad 
Oeynhausen), Angela Gradler-
Gebecke (Minden), Marlotte 

Oestreich (Lübbecke), Klaus 
Habbe (Minden), Christina 
Wenig (Minden), Jens Schier-
baum (Minden), Henry Jahn 
(Minden), Heinz Freigang (Lüb-

becke), Klaus Ortmann (Lüb-
becke), Holger Petzhold (Min-
den), Uwe Schaal (Lübbecke) 
und Kaneschka Jahanyar (Bad 
Oeynhausen) (von links) . 
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Mühlenkreiskliniken baten
Mitarbeiter zur Brandschutzübung
Wird nicht schnell und richtig reagiert, kann aus einem klei-
nen Brand in Windeseile ein bedrohliches Feuer entstehen. 
Damit es in den Mühlenkreiskliniken nicht zu derartigen Kata-
strophen kommt, wurden im November in Rahden, Lübbecke 
und Minden Brandschutzübungen angeboten. 

In Gruppen von knapp 30 Personen wurden die Mitarbeiter 
geschult – jeweils eine Stunde theoretisch und praktisch. In den 
ersten 60 Minuten ging es unter anderem um die Entstehung 
von Feuer, unterschiedliche Brandklassen, die richtige Alar-
mierung der Feuerwehr usw. – der externe Schulungsleiter 
Jens Fromme band aber auch Erfahrungsberichte über Brände 
in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen ein, um 
deutlich zu machen, wie wichtig Brandschutz ist und welche 
Bedeutung er hat. 

Danach ging es dann an die frische Luft – jeder Teilnehmer 
musste dreimal Feuer löschen – es einmal mit einem Deckel 
ersticken, einmal mit einem Wasser- und dann mit einem CO2-

Löscher. „Es ist wichtig, einmal so einen Feuerlöscher in der 
Hand gehabt und ihn auch ausgelöst zu haben“, betont Rolf 
Rutenkröger, technischer Leiter und Brandschutzbeauftragter 
im Klinikum Minden und ergänzt, dass so im Ernstfall vielleicht 
lebenswichtige Zeit gespart werden kann. 

Mit der Resonanz – 59 Teilnehmer in Rahden, 126 in Lübbecke 
und 218 in Minden – zeigte sich Rolf Rutenkröger sehr zu-
frieden und ist aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen 
zuversichtlich, dass auch die nächsten Brandschutzübungen 
wieder großen Zulauf fi nden werden: »Wir haben die nächsten 
Termine für Ende April ins Auge gefasst, schließlich sollte jeder 
Mitarbeiter eine solche Schulung mitgemacht haben«.

HINTERGRUND: In den Mühlenkreiskliniken haben Rolf 
Rutenkröger (Minden), Günter Kokemoor (Lübbecke), 
Joachim Herre (Bad Oeynhausen) und Norbert Rammelberg 
(AVK) in speziellen Lehrgängen notwendige Qualifi kationen 
erworben und diese durch Prüfungen belegt, um als 
Brandschutzbeauftragte tätig zu sein. Unterteilt wird der 
Brandschutz in drei Bereiche: Baulicher Brandschutz, wozu 
z. B. Brandschutzwände, Brandschutztüren oder Fluchtwege 
zählen, technischer Brandschutz, der unter anderem die 
Brandmeldeanlagen beinhaltet, und organisatorischer 
Brandschutz. Dieser bezieht sich auf die Menschen und 
das ideale und richtige Verhalten im Brandfall – was im 
Krankenhaus durch die Anwesenheit von hilfsbedürftigen 
und bettlägerigen Personen besonders wichtig wird. 
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Unser Leben wird zuneh-
mend komplexer und die 
Angst aufgrund tief greifender 
gesellschaftlicher Änderung 
greift um sich. Sie lähmt un-
sere Bundespolitik und hin-
dert sie, häufig mutige Ent-
scheidungen zu treffen. 

So bleibt zum Beispiel die 
geplante Gesundheitsreform 
aufgrund parteipolitischer 
Differenzen, nach welchem 
Modell die Einnahmen zu 
generieren sind, letztendlich 
Stückwerk. Der demogra-
phische Wandel zwingt uns, 
viele althergebrachte Gesell-
schaftsstrukturen zu überden-
ken, und die fortschreitende 
Globalisierung fordert, unser 
politisches und wirtschaft-
liches Selbstverständnis neu 
zu definieren. Die Zeiten sind 
hart!

Dort, wo die ökonomische 
und politische Lage kaum 
noch Sicherheit verspricht, 
entsteht auch ein fruchtbarer 
Boden für Gesellschafts- und 
Kulturpessimisten. Hier ste-
hen wir nun! Während wir 
einerseits auf allen Ebenen an 
einem Übermaß an Bürokra-
tie und Reglements ersticken, 
werden uns andererseits an-
gesichts der fundamentalen 
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen Handlungszwänge 
immer bewusster. 

Denn offensichtlich scheint 
niemand zu wissen, wohin der 
Zug fährt, in dem wir alle sit-
zen. Aber eine Lektion sollten 
wir allmählich begreifen: Mit 
denjenigen, die immer nur 
Bedenken haben, ohne selbst 
konstruktive Ideen einzubrin-
gen und solchen, die blockie-
ren, weil es bei uns mittler-
weile Tradition geworden ist, 
frische, neue Ansätze einfach 
kaputt zu reden - mit diesen 
Zeitgenossen steuert unser 
Zug gegen die Wand. 

Dabei geht es doch
auch anders! 

So hat sich in unseren Kli-
niken die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in diesem 
Jahr ganz ohne Frage deutlich 
verbessert. Personalaustausch 
zwischen den operativen Be-
reichen, fächerübergreifendes 
ambulantes Operieren, inter-
disziplinäres Bettenmanage-
ment der nächtlichen Not-
fallaufnahmen, Etablierung 
organbezogener Kompetenz-
zentren wie zum Beispiel das 
Darm- oder Brustzentrum und
gemeinsame Stationsbele-
gungen benachbarter Fach-
disziplinen sind nur einige 
Stichworte unseres neuen 
Geistes. Es gibt noch viele er-
wähnenswerte Beispiele, von 
denen wir uns wünschen, 
dass sie Schule machen! 

Denn, nur den Mutigen
und Couragierten gehört
die Zukunft!

 Bevor Christoph Kolumbus 
1492 aufbrach, um einen kür-
zeren Seeweg nach Asien zu 
entdecken, wurde sein Vor-
haben in Portugal wie auch in 
Spanien von der königlichen 
Kommission abgewiesen. 
Kolumbus selbst gab jedoch 
nicht auf und wurde schließ-
lich im April 1492 für seine 
Hartnäckigkeit belohnt. Auch 
wir in den Kliniken werden 
uns durch die schlechten po-
litischen Vorgaben keinesfalls 
entmutigen lassen, sondern 
uns auch weiterhin mit aller 
Kraft für unsere Patienten ein-
setzen. Viel Erfolg, Courage 
und ein Quäntchen Hartnäckig-
keit wünschen wir uns selbst 
und natürlich auch Ihnen, 
ebenso wie ein gutes, vom 
Neubau geprägtes 2007.

Ihre Ärztlichen Direktoren
Prof. Dr. B. Bachmann-

Mennenga,
Prof. Dr. M. Schrader,
Prof. Dr. F. J. Schmitz.

Die Gefäßdiagnostik von 
Schlaganfallpatienten ist seit 
Mitte des Jahres noch besser 
geworden, seit mit Unterstüt-
zung des »Förderverein Schlag-
anfall – Neurologische Klinik 
Minden e.V.« mit dem »Vivid i« 
ein neues, sehr kompaktes und 
hochleistungsfähiges Farbdu-
plexgerät in Laptop-Größe an-
geschafft wurde. 

Die Gefäßdarstellung ist mit 
dem »Vivid i« viel detaillierter, 
berichtet Oberarzt Dr. Jörg 
Glahn und demonstriert, wie 
sich Blutgefäße im Gehirn, so-
wie Gefäßkalk (Plaques) oder 
Verengungen in den Hals-
schlagadern darstellen lassen. 

Ein weiterer großer Vorteil 
des 60.000 Euro teuren Ge-
rätes ist seine Beweglichkeit. Es 
ist leichter als sein Vorgänger-
gerät und lässt sich daher pro-
blemlos auf die »Stroke Unit« 
oder die Intensivstation fahren. 

Damit ist auch bei instabilen 
Patienten eine gründliche Di-
agnostik möglich, ohne dass 
sie die Station verlassen müs-
sen – gerade in der Frühphase 
eines Schlaganfalles eine große 
Erleichterung.

Die Gefäßdiagnostik von 
Schaganfallpatienten ist eines 
der Schwerpunkte der Neuro-
logischen Klinik, die auch über 
eine Dopplerambulanz verfügt. 
Jährlich werden ca. 5000 Un-
tersuchungen durchgeführt. 
Die Behandlung von Patienten, 
bei denen z.B. die Halsschlag-
adern verengt sind, erfolgt in 
enger Kooperation mit Radio-
logen und Gefäßchirurgen. 

»Wir freuen uns, dass die 
Versorgung dieser Patienten 
mit dem neuen Gerät einfacher 
und besser geworden ist und 
danken dem Förderverein«, so 
Prof. Dr. med. Röther, Chefarzt 
der Neurologischen Klinik. 

Neues Sonographie-Gerät 
bewährt sich

Die Zukunft gehört 
den Mutigen !
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Zu den Besonderheiten der 
Auguste-Viktoria-Klinik gehört 
die Technische Orthopädie mit 
eigener Werkstatt. Unterge-
bracht ist sie im übrigen im 
früheren Hühnerstall des ein-
stigen Kinderheimes, das sich 
einst noch mit vielen Dingen 
selbst versorgte. Inzwischen ar-
beiten dort 15 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, darunter fünf 
Auszubildende. Am Ende einer 
solchen dreieinhalbjährigen 
Lehrzeit sind sie, wie die mei-
sten ihrer Kollegen, dann Or-
thopädietechniker.

In der Werkstatt, die zu 60 
Prozent ambulante Aufträge 
abarbeitet und zu 40 Prozent 
stationäre Aufträge, werden in-
dividuelle Prothesen (künstliche 
Ersatzkörperteile) und Orthesen 
(stützende und entlastende 
Geräte zur Behandlung funk-
tioneller Störungen vor allem 
der Wirbelsäulen und Gelenke) 
hergestellt.

Daneben versorgt die Werk-
statt die Patienten unter ande-
rem auch mit Einlagen, Banda-
gen, Kompressionstrümpfen, 
Rollstühlen, Gehwagen und 
vielem mehr. Man hat unter 
den heimischen Sportlern ei-
nen guten Ruf. Sehr viele Spe-
zialschuheinlagen werden »auf 
Bestellung« hergestellt. Ten-
nisspieler gehören ebenso wie 
Langläufer zum Kundenkreis. 
Betriebsleiter Günter Womels-
dorf: »Es hat sich herumge-

sprochen, dass wir hier gute 
Arbeit leisten.«

Regelmäßig finden in der Or-
thopädie-Technik der Auguste-
Viktoria-Klinik Fortbildungen 
statt, für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Kunden und The-
rapeuten. Die Krankenpflege-
schulen der Region sind regel-
mäßig zu Besuch und einen 
wichtiges Angebot ist natürlich 
die Gehschule, in der Menschen 
lernen, mit ihren künstlichen 
Gliedmaßen umzugehen.

Die Mitarbeiter in der Werk-
statt, dies wird bei einem Be-

such deutlich, müssen beson-
ders fähige Techniker sein, weil 
sie ein breites handwerkliches 
Spektrum abdecken müssen. 
Denn hier kommen sehr un-
terschiedliche Werkstoffe wie 
Holz, Metall, Leder, Schaum-
stoff oder kohlenfaserverstär-
kte Thermoplaste zum Einsatz.

Günter Womelsdorf erläu-
tert auch, dass die Werkstatt 
eine eigenständige Abteilung 
der Auguste-Viktoria-Klinik sei: 
»Das heißt, wir sind auf dem 
freien Markt unterwegs.« Da-
her ist er auch froh über die 

Gründung der AöR, denn über 
den Verbund hoffen er und sei-
ne Mitarbeiter auf mehr Auf-
träge von jenseits des Wiehen-
gebirges.

Versiert im Umgang mit vielen Materialien
Zu Besuch in der technischen Orthopädie der Auguste-Viktoria-Klinik

Peter Penner mit einer Unterschenkelprothese an der Werkbank.

Spezialität: Einlagen.

In der Werkstatt produzieren die Mitarbeiter Prothesen... ...und Orthesen, wie diese Stützkorsetts.
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Über einen Besuch der DRK-
Kindertagesstätte »Miteinan-
der« freute sich das Kranken-
haus Lübbecke im November 
ganz besonders. 19 Kinder 
hatten gemeinsam mit Erzie-
hern und Erzieherinnen kleine 
Abbilder ihrer selbst aus Pappe 
gebastelt – und stellten sie zu-
sammen mit einer Weltkugel im 
Eingangsbereich aus. Und dort 
führte die bunte Verschöne-
rung zu so manch begeistertem 
Kommentar von Mitarbeitern, 
Patienten und Besuchern. 

Und auch das Klinikum Min-
den hatte Besuch – und zwar 
von einer Projektgruppe mit 
sechs Schülern aus der Schule 
am Weserbogen. Gemeinsam 
mit den Lehrerinnen Barbara 
Sprengel und Heidrun Ester-
mann beschäftigten sich die 
13- bis 17-jährigen im Rahmen 

der lebenspraktischen För-
derung mit dem Thema »Erste 
Hilfe«. Dabei ging es um prak-
tische Übungen wie die richtige 
Verständigung des Notrufs aber 
auch darum, den Schülern die 
Angst vor dem Krankenhaus 
zu nehmen. Und dazu trug 
die Führung durch das Klini-
kum durch die stellvertretende 
Pflegedienstleiterin Mariele 
Lohmeyer, die geduldig alle Fra-
gen beantwortete und Abläufe 
und Strukturen erklärte, bei. 

Einen Besuch der etwas an-
deren Art bekam das Kranken-
haus Lübbecke dann Anfang 
Dezember – die Espelkamp-
Lübbecker Tafel hatte im Rah-
men des ersten langen Advents-
samstages ein Lebkuchenhaus 
von Kindern mit süßem Nasch-
werk bekleben lassen und es 
im Anschluss dem Kranken-
haus Lübbecke zur Verfügung 
gestellt. Der zwei Meter lange 
und 1,50 Meter hohe süße 
Schmuck in der Eingangshalle 
stieß auf Begeisterung – und 
fand schnell den Weg in Mund 
und Magen von Besuchern,
Patienten und Mitarbeitern.  

In der Adventszeit im Kran-
kenhaus zu sein, entspricht
sicher nicht der Idealvorstellung 
einer schönen Vorweihnachts-
zeit. Ihren Aufenthalt etwas 
versüßt bekamen Mitte De-
zember aber die Patienten im 
Mindener Klinikum II, als dort 
der junge Frauenchor »Takt-
voll« der Kirchengemeinde Ro-
thenuffeln gastierte. Advents- 
und Weihnachtslieder, zum Teil 
mit Piano-Begleitung, standen 
ebenso auf dem Programm 
wie Gedichte und Geschichten 
rund um die Weihnachtszeit. 

»Taktvoll« im Klinikum II.

Die DRK-Kindertagesstätte
im Lübbecker Krankenhaus.

Das Lebkuchenhaus der »Tafel« 
im Krankenhaus Lübbecke.

Besuch aus der Schule am Weserbogen im Klinikum.
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Die zahlreichen Besucher-
gruppen des Neubaugeländes 
ließen sich auch vom teils nass-
kalten Wetter nicht schrecken: 
So besuchten zum Jahresende 
neben zahlreichen internen 
Gruppen aus dem Klinikum 
Minden unter anderem die 
ökumenische Pfarrkonferenz 
und der Verein ehemaliger
Mitarbeiter des Kreises Min-
den Lübbecke das künftige 
Johannes Wesling Klinikum 
Minden.

Kein Teppich
Nach erneuter Beratung im Arbeits-
kreis Projektleitung wurde nun be-
schlossen, dem Vorschlag der Archi-
tekten nicht nachzukommen und 
auf Teppich als Bodenbelag in den 
Wahlleistungszimmern zu verzich-
ten. Grund für diese Entscheidung 
sind einerseits die zu erwartenden 
höheren Betriebskosten durch die 
zeitaufwändigere Reinigung, ander-
erseits aber auch die Resonanz unter 
Mitarbeitern und in der Bevölkerung. 
Die Zimmer der Wahlleistungssta-
tionen werden nun einen ähnlichen 
Kautschukbodenbelag wie die Nor-
malpflegezimmer erhalten. Der be-
sondere Komfortcharakter wird aber 
weiterhin durch andere Ausstattung-
selemente sichergestellt.

Neues Klinikum bleibt Besuchermagnet
Die Mitglieder des Vereins der ehemaligen Mitarbeiter des Kreises Minden-Lübbecke sahen sich gründlich auf der Baustelle des Klinikums um.

Viele Fragen werden bei einem Besuch auf dem Neubaugelände des Klinikums gestellt und beantwortet, 
wie hier beim Besuch der ökumenischen Pfarrkonferenz.

GÄSTEBUCH
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(kvim) Lob wird gern gehört 
– da ergeht es auch den Ver-
antwortlichen der Mühlen-
kreiskliniken nicht anders. Und 
so freute man sich in Minden, 
Lübbecke und Rahden, als sich 
in einer der jüngsten Ausgaben 
der Zeitschrift »Curare«, die 
von Studierenden der Medizi-
nischen Hochschule Hannover 
erstellt wird, ein Artikel über 
das Klinikum Minden und die 
Krankenhäuser Lübbecke und 
Rahden fand. Henrik Mohme 
und Sven Gudehus hatten ih-
ren letzten Studienabschnitt, 
das Praktische Jahr (PJ), in den 
Häusern des Klinikverbundes 
verbracht und bewerteten Ih-
re Zeit im Mühlenkreis äußerst 
positiv. Im Folgenden Auszüge 
der Artikel:

Henrik Mohme,
Minden: 

Ich befinde mich am Ende 
meines PJ-Jahres hier am Klin-
kum Minden und konnte in 
diesem Jahr Erfahrungen auf 
der Inneren, der Dermatologie 
und der Chirurgie sammeln.

Beginnen möchte ich mit 
einigen Besonderheiten, die 
es so an fast keinem anderen 
Krankenhaus gibt. An erster 
Stelle ist dabei Frau Witting, 
unsere für PJ-ler zuständige, 
sehr freundliche und für alle 
Fragen offene Ansprechpart-
nerin, zu nennen. Ihr Büro 
befindet sich auf der PJ-Eta-
ge, wo es Umkleiden für je-
des Geschlecht mit genügend 
abschließbaren Schränken, 
Kopierer, ein Bereitschaftszim-
mer für PJ-ler, eine Bibliothek 
mit Telefon-Faxgerät und einen 
Raum mit PC inklusive Internet-
zugang und Druckmöglichkeit 
gibt. Die Dienstkleidung wird 
im Übrigen gestellt und natür-
lich auch vom Haus gewaschen 
und gebügelt. Zudem gibt es 
drei freie Mahlzeiten am Tag –
und das Essen schmeckt, ver-
glichen mit anderen Studenten 
bekannten Großküchen, um 

»Curare«: Medizin in Ostwestfalen-Lippe
Bericht in Zeitung der Uni Hannover über Erfahrungen als PJ´ler in Minden-Lübbecke

einiges besser. Wer möchte, 
kann ein möbliertes Zimmer 
bekommen, ansonsten beste-
hen beste halbstündliche Bahn-
verbindungen nach Hannover. 
Die Zahl der PJ-ler schwankt 
tertialweise von einer Handvoll 
bis zu über zwanzig, wobei der 
Zusammenhalt in der Gruppe 
durch die Größe bedingt gut 
ist: Besondere gemeinsame 
Unternehmungen (z. B. Weih-
nachtsfeier oder Grillen) wer-
den außerdem finanziell unter-
stützt.

In der Inneren Medizin konn-
te ich von Anamnese über
Diagnostik bis Briefe schreiben 
alles vertiefen, was man als 
Anfänger braucht. Das Pati-
entenaufkommen und damit 
die unterschiedlichsten Krank-
heitsbilder waren zudem der-
artig vielfältig, dass ich meinen 
klinischen Blick ausweiten und 
verfeinern konnte. In der Der-
matologie war die Teilnahme 
an Spezialambulanzen beson-
ders spannend für mich, da 
ich hier zum Teil nicht vordia-
gnostizierte Patienten sah und 
untersuchen durfte, um sie an-
schließend einem erfahrenen 
Oberarzt vorzustellen. Beson-
ders lobenswert war die tolle 
Integration in das Team – egal 
auf welcher Station ich war. 

Sven Gudehus,
Lübbecke:

Außer im Klinikum Minden 
kann das PJ auch in den Kran-
kenhäusern Lübbecke und Rah-
den absolviert werden. 

Ich begann mein zweites Ter-
tial in der Anästhesiologie. Als 
einziger PJ-ler konnte ich frei 
zwischen den fünf OP-Sälen 
wählen. Unter sehr guter An-
leitung erlernte ich die Grund-
lagen der Narkose und der oft 
angewendeten lokalen Anäs-
thesieverfahren. Ärzte und An-
ästhesiepfleger waren immer 
bemüht mich möglichst viel 
machen zu lassen, ohne dass 

sie mich allein ließen; also opti-
male Bedingungen. Nach drei 
Monaten kam dann ein Monat 
auf der internistisch-operativen 
Intensivstation hinzu. Zusätz-
lich kann man tagsüber am 
Notarztdienst teilnehmen. 

Als »Neuer« fällt man in 
einem eher kleinen, ländlichen 
Haus natürlich sofort auf. Ich 
wurde überall herzlich be-

grüßt. Wie auch in Minden 
lässt sich der ganze organisa-
torische Aufwand zu Beginn 
sehr schnell erledigen. 

Als einer der ersten PJ-ler
habe ich sehr vom Engage-
ment, auch der anderen Ab-
teilungen, profitiert - hoffent-
lich finden einige von euch 
den Weg in dieses kleine feine 
Haus.
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Die Kids hatten viel Spaß mit gesunder Kost…                   …und waren gespannt auf ihre Ergebnisse.

Mehr Fitness durch

Sport

SportSport
»Mehr Fitness durch Sport 

und gesunde Ernährung« – das 
klingt zunächst nicht wirklich 
spannend. Und besonders Kin-
der und Jugendliche können 
dieser Maxime oft wenig abge-
winnen. In einem Projekt, das 
nach einer Idee der Herzstiftung 
in der Hauptschule Rahden in 
Kooperation mit dem Kranken-
haus Rahden sowie der AOK 
stattfand, erfuhren Sechstkläss-
ler nun am eigenen Leib, wie 
sich Sport und Ernährung auf 
den Körper auswirken. 

Dr. Andreas Hosp, der in der 
Klinik für Innere Medizin des 
Krankenhauses Rahden arbei-
tet, übernahm gemeinsam mit 
Sportlehrerin Petra Mikczinski 
– von ihren Schülern nur Frau 
Mik genannt – die Verantwor-
tung für den sportlichen Teil. 
Hier sollten die Jungen und 
Mädchen selbst kennen lernen, 
wie sich sportliche Betätigung 
auf ihren Fitnesszustand und 
ihr Herz-Kreislauf-System aus-
wirkt. Hierzu wurde zunächst 
einmal geübt, wie man eigent-
lich den Puls fühlt und gelernt, 
welche Pulsfrequenz für welche 
Belastung ideal ist. 

Dann wurde getestet: In 
Ruhe, in verschiedenen Bewe-
gungssituationen und auch bei 
einem so genannten Sechs-Mi-

nuten-Test, bei dem auspro-
biert wird, welche Laufstrecke 
die Schüler in besagter Zeit zu-
rücklegen können. Als ständige 
Aufgabe sollten die Jungen und 
Mädchen auch zuhause immer 
mal wieder ihren Puls messen 
– beim Sport, in Ruhe aber vor 
allem auch in ungewöhnlichen 
Situationen. Ganz besonders 
verinnerlicht hatte diese Aufga-
be der zwölfjährige Ivo: Nach-
dem ihn sein Bruder erschreckt 
hatte, wanderten die Finger 
sofort zum Handgelenk und 
überprüften den Puls. 

Um zu kontrollieren, wie gut 
die eigenen Pulsmessungen 

schon funktionieren, wur-
de beim dritten Termin in der 
Schule der Umgang mit einer 
Pulsuhr geübt. Sechs Pulsuhren 
konnte die Schule von den Pro-
jektfördermitteln der Sparkasse 
bzw. der Deutschen Herzstif-
tung anschaffen – weitere elf 
stellte die Firma Polar leihweise 
zur Verfügung.

Nach den anstrengenden 
Sportstunden ging es für die 
Schüler im zweiten Teil der 
Projekttage etwas ruhiger zu 
– bei Heidrun Assmann, Ernäh-
rungsberaterin bei der AOK, 
konnten sie etwas über ge-

sunde Ernährung lernen. Und 
diese auch direkt ausprobieren 
– zum Beispiel beim Mixen le-
ckerer Milchshakes oder beim 
geschmacklichen Erraten von 
Gemüsesorten mit verbun-
denen Augen. 

Nach dem vierwöchigen Pro-
jekt hoffen nun alle Beteiligten 
darauf, ein wenig Begeiste-
rung für Sport und gesunde 
Ernährung bei den Schülern 
der sechsten Klassen a, b und c 
geweckt zu haben – damit es in 
Zukunft vielleicht öfter mal mit 
Milch und Obst auf den Sport-
platz statt mit Limo und Chips 
vor den PC geht.
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Neue Strukturen in neuem Gebäude
Stadt Rahden gibt Millionenzuschuss

Schon im Vorfeld hatten alle Zeichen auf einen Neubau des 
Krankenhauses Rahden hingedeutet – mit der Kreistagssit-
zung am 18. Dezember fiel der endgültige Beschluss. Die 
Fraktionen im Kreistag schlossen sich der Empfehlung des 
Verwaltungsrates der AöR an, der in seiner Sitzung vom
6. Dezember den entsprechenden Grundsatzbeschluss ge-
fasst hatte. 

Der Grundsatzbeschluss sieht für die 
Zukunft am Standort Rahden auf Ba-
sis der Masterplanstudie von Dr. Peter 
Lohfert – ebenfalls verantwortlich für 
die Konzeption des Mindener Neu-
baus – ein neues Krankenhaus als Por-
tal- bzw. Praxisklinik in einem Neubau 
vor. 

Zum einen ist die Bausubstanz im 
Krankenhaus Rahden, das im Jahr 2001 
sein 100-jähriges Bestehen feierte, 
nach mehreren An- und Umbaumaß-
nahmen nur noch mit hohen Kosten zu 
sanieren ohne dabei notwendige Struk-
turveränderungen zu erreichen. Allein 
die Erfüllung aktueller Brandschutzre-
gelungen und die Erhaltung der teils 
baufälligen Substanz würde etwa 2,5 
Millionen Euro verschlingen. 

Zum anderen macht es die Einfüh-
rung der DRGs (Finanzierung über 
Fallpauschalen) besonders kleinen 
Krankenhäusern schwer, wirtschaft-

lich zu arbeiten. 

Zumal Nordrhein-Westfalen bezogen 
auf die durchschnittliche Erstattung für 
Behandlungen das Schlusslicht der al-
ten Bundesländer bildet: Der Landes-
durchschnitt liegt bei 2.687 Euro pro 
Fall, in Rahden werden zurzeit durch-
schnittlich 2.972 Euro aufgewendet. 
Aus dieser Differenz und den rückläu-
figen Fallzahlen – vor allem im Bereich 
der Orthopädie – ergäbe sich in den 
kommenden Jahren ein auch im Ver-
bund nicht aufzufangendes Defizit. 
Hinzu kommt die sinkende Verweil-
dauer: Eine kostendeckende Ausla-
stung des Krankenhauses Rahden im 
Sinne einer ortsnahen Versorgung im 
ländlichen Raum ist in den derzeitigen 
Räumlichkeiten kaum möglich. 

Verwaltungsrat und Kreistagsab-
geordnete waren sich einig, dass die 
stationäre medizinische Versorgung im 
Norden des Kreises Minden-Lübbecke, 
vor allem auch die Notfallversorgung, 
beibehalten werden soll. Um dies zu 
gewährleisten, soll das Krankenhaus 
Rahden künftig als Portalklinik – sozu-
sagen als Bindeglied zwischen ambu-
lantem und stationärem Sektor – fun-

gieren:
In enger Zusammenarbeit mit nie-

dergelassenen Ärzten diverser Fach-
richtungen, die ihre Praxis in 

der Klinik ansiedeln, 
sollen Patienten 
in der Telepor-
talklinik Rahden
medizinisch und
p f l e g e r i s c h 
grundversorgt 
werden. Auch der 
Notarztstandort 
bleibt Rahden so 
erhalten.Zur Illustrierung unseres

Beitrages über die Zukunft
des Rahdener Hauses haben
wir im Fotoarchiv geblättert:
Bilder aus der jüngsten und älteren 
Vergangenheit.
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Über die im Haus vorhan-
dene Diagnostik und die tele-
medizinische Kooperation mit 
den anderen Standorten der 
Klinikgruppe können Patienten 
außerdem bei Bedarf in die 
entsprechenden Behandlungs-
zentren innerhalb des Klinikver-
bundes »gelotst« werden. 

Die Zusammenarbeit mit den 
Standorten Minden, Lübbecke 
und Bad Oeynhausen gestat-
tet dem Krankenhaus Rahden
außerdem weitere Einspar-
effekte – zum Beispiel über ei-
ne engere Verzahnung in den 
Bereichen der Apotheke, des 
Lagers, der Sterilgut- und der 
Speisenversorgung.

Die Stadt Rahden ist sich 
zum wiederholten Male ihrer 
Verantwortung für den lokalen 
Wirtschafts- und Arbeitsplatz-
faktor Krankenhaus bewusst 
und hat in einem einstimmigen 
Beschluss eine Million Euro für 
einen Neubau zur Verfügung 
gestellt. Während sich die Stadt 
Rahden nun um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
kümmern muss, ist es Aufgabe 
des Vorstandes Einrichtungen 

der Mühlenkreiskliniken, das 
Bauvorhaben zusammen mit 
den Beschäftigten konkret vor-
anzutreiben und natürlich auch 
die niedergelassenen Ärzte und 
weitere Dienstleiter im Gesund-
heitswesen in die Überlegungen 
einzubinden. Diese zeigten bis-
her großes Interesse an der an-
gestrebten Lösung – schließlich 
können auch sie durch das ge-
meinsame Nutzen von Geräten 
und anderen Ressourcen wert-
volles Geld sparen. 

Auch Gespräche mit dem Mi-
nisterium und den Kran-
kenkassen sind nach 
diesem Grundsatzbe-
schluss zu führen. Mit 
der Reduzierung auf 
rund 80 Planbetten 
werden auch per-
sonelle Anpassung 
und Veränderungen 
unumgänglich sein. 
Eine Situation: »was 
passiert, wenn nichts 
passiert«, wird es  
nicht geben: das 
Krankenhaus Rahden 
macht sich auf den 
Weg in die Zukunft.
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Im November fand im Rah-
men des Herzmonats der Deut-
schen Herzstiftung im über-
füllten Hörsaal des Klinikums 
Minden ein Patientenseminar 
über Herzrhythmusstörungen 
statt. Referenten waren der 
niedergelassene Kardiologe 
Dr. Stefan Engelbart und Pri-
vatdozent Dr. Wolfgang Leng-
felder, Chefarzt der Klinik für 
Kardiologie, Pneumologie und 
Internistische Intensivmedizin 
des Klinikums. Das überaus re-
ge Interesse am Thema zeigte, 
dass es in der Bevölkerung 
offensichtlich ein großes In-
formationsbedürfnis über die 
Bedeutung von Rhythmusstö-
rungen gibt – können sie doch 
sehr unangenehme Symptome 
und damit auch starke Ängste 
auslösen.

Die Referenten stellten eta-
blierte diagnostische und the-
rapeutische Verfahren dar, 
gingen aber auch auf moderne 
Behandlungsmöglichkeiten ein 
und bewerteten diese kritisch 
bezüglich ihrer Vor- und Nach-
teile. Die Veranstaltung verlief 
sehr erfolgreich, es wurde leb-
haft diskutiert, es konnten viele 
Fragen beantwortet werden.

Hintergrund:
Die Rhythmusstörungen wer-

den eingeteilt in bradykarde 
(Herzschlag zu langsam), tachy-
karde (Herzschlag zu schnell) 
und solche mit unregelmä-
ßigem Herzschlag. Ein wesent-
liches diagnostisches Erschwer-
nis ist die Tatsache, dass viele 
Rhythmusstörungen nur inter-
mittierend auftreten, also zum 
Zeitpunkt der Vorstellung beim 
Arzt gar nicht mehr vorliegen. 
Zur Diagnostik müssen deshalb 
häufig eine ganze Reihe von 
Untersuchungsverfahren einge-
setzt werden (Ruhe-EKG, Lang-
zeit-EKG, Belastungs-EKG), um 
den genauen Typus zu diagnos-
tizieren. Darüber hinaus hängt 
die Prognose (Gefährlichkeit) 
der Rhythmusstörung neben 
der Art auch ganz entschei-
dend von der Grunderkran-
kung des Herzens ab, so dass 
weitere Untersuchungen not-
wendig sind (Herzultraschall, 

Röntgenuntersuchungen von 
Herz und Lunge, ggf. Herzka-
theteruntersuchung). Zusätzlich 
können auch andere Erkran-
kungen außerhalb des Herzens 
Rhythmusstörungen auslösen 
oder begünstigen (z. B. Schild-
düsenüberfunktion). Es muss 
also vor der Therapie eine prä-
zise Diagnose gestellt werden, 
die wiederum häufig spezielles 
Wissen und spezielle Untersu-
chungen – häufig durch einen 
Kardiologen – erfordert. 

Zur Behandlung bradykarder 
Rhythmusstörungen stehen kei-
ne ausreichend wirksamen Me-
dikamente zur Verfügung, so 
dass immer eine Herzschrittma-
chertherapie erforderlich wird.  
Ein Herzschrittmacher wird 
dann implantiert, wenn eine 
bradykarde Rhythmusstörung 
zweifelsfrei im EKG dokumen-
tiert ist und der Patient durch 
diese Rhythmusstörung auch 
Beschwerden hat (z. B. kurze 
Bewusstlosigkeit). Ein lang-
samer Herzschlag oder Schwin-
del allein reichen nicht aus, um 
eine Schrittmacherimplantation 
zu rechtfertigen. Durch einen 
Herzschrittmacher wird in der 
Regel die Lebensdauer des Pati-
enten nicht verlängert, sondern 
es werden lediglich Symptome 
und Lebensqualität verbessert.

Bei der Vielzahl der tachy-
karden Rhythmusstörungen 
konnte in dem Seminar im 
Wesentlichen nur auf das Vor-
hofflimmern und lebensbe-
drohliche Herzkammerrhyth-
musstörungen (ventrikuläre 
Tachykardien) eingegangen 
werden. Ziele der Behandlung 
des Vorhofflimmerns (meist 
sehr schneller unregelmäßiger 
Puls) ist die Senkung der Herz-
frequenz in den Normalbereich, 
wenn möglich die Wiederher-
stellung des normalen soge-
nannten Sinusrhythmus und 
die Verhinderung von Kom-
plikationen durch Embolien. 
Beim Vorhofflimmern können 
sich Blutgerinnsel vorwiegend 
im linken Herzohr bilden und 
dann mit dem Blutstrom in 
verschiedene Organe abge-
schwemmt werden. Die meist 

gefürchtete Komplikation ist 
dabei die Embolie in das Ge-
hirn, also die Entstehung eines 
Schlaganfalles. Zur Verhinde-
rung solcher Blutgerinnselab-
schwemmungen muss deshalb 
das Blut in den allermeisten 
Fällen mit Marcumar verdünnt 
werden. Sind bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllt, kann 
eine so genannte Rhythmisie-
rung angestrebt werden. Die 
wirksamste Methode ist eine 
sogenannte Kardioversion, eine 
Behandlung mit einem kurzen 
Stromstoß, der in einer Kurz-
narkose verabreicht wird. Bei 
den Herzkammerrhythmusstö-
rungen ist die Prognose ganz 
entscheidend abhängig davon, 
ob eine schwere Herzerkran-
kung, wie zum Beispiel Herz-
insuffizienz, Herzklappenfehler 
oder Zustand nach Herzinfarkt 

vorliegen. Auch bei herzge-
sunden Personen können sol-
che ventrikulären Arrhythmien 
vorliegen, diese sind dann mei-
stens harmlos und nicht be-
handlungsbedürftig.

Dagegen kann eine ventri-
kuläre Rhythmusstörung bei 
einem Patienten nach einem 
größeren Infarkt lebensbedroh-
lich sein. Ziel der Diagnostik ist 
es, diese Patienten mit gefähr-
lichen Rhythmusstörungen zu 
erkennen und dann gezielt zu 
behandeln. Zur Therapie ste-
hen Antiarrhythmika, also Me-
dikamente und sog. Automa-
tische Defibrillatoren (ICD) zur 
Verfügung. Bei den unmittelbar 
lebensbedrohlichen Rythmuss-
törungen werden die ICDs be-
vorzugt, da sie die Rhythmus-
störungen sicherer behandeln 
können.

Herz aus dem Takt
Patientenseminar über Herzrhythmusstörungen
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»Schade, dass der Lehrgang 
zu Ende ist, wir haben viele 
neue Ideen bekommen, es war 
wichtig, Praxisanleitung gelernt 
zu haben«, solche und ähnliche 
lobende Worte fanden die 18 
Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer des Praxisanleiterlehrgangs 
der Innerbetrieblichen Fortbil-
dung Klinikum Minden, der im 
November mit der Zertifikatü-
bergabe beendet wurde.

Der 200 Stunden umfas-
sende Lehrgang unter organi-

satorischer Leitung von Ange-
lika Templin (IBF) wird in vier 
einwöchigen Modulen auch in 
2007 wieder angeboten. Die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer lernten unter anderem 
von den PraxisanleiterInnen der 

Krankenpflegeschule Werner 
Heidkamp, Cathrin Marin, Bir-
git Möcker und Britta Thielking 
wie man Lernprozesse in der 
praktischen Ausbildung initi-
iert, gestaltet und durchführt.

Die folgenden »frischgeba-
ckenen« Praxisanleiter und 
Praxisanleiterinnen haben die 
zu bewältigenden Aufgaben 
erfolgreich bestanden: Elke Bei-
er (Salem-Köslin Minden), Grit 
Berger-Bartusevics, Christiane 
Nowatzke (Diakonie Lübbecke), 
Karin Blömer, Petra Klinkhard 
(Ev. Alten- und Pflegeheim Lüb-
becke), Jakob Litau, Ernst Neu-
meister (Krankenhaus Olden-
burg) sowie aus dem Klinikum 
Minden Britta Bohnenkamp, 
Heike Bohnenkamp, Wolfram 
Halbert, Kerstin Horstmeier, 
Fernanda Mendes, Miriam Neit-
zel, Annegret Petsch, Melanie 
Pieper, Klaus Ramöller, Monika 
Sandmöller-Schnermann, Britta 
Sebening.

Praxisanleiterlehrgang erfolgreich absolviert

Von weither kamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Praxisanleiterlehrgangs am Klinikum Minden.

Grüne Damen trafen sich in Minden
Teilnehmerinnen aus ganz OWL

Ein Aufenthalt im Kranken-
haus ist keine einfache Situ-
ation – schön, wenn dann 
Menschen zur Verfügung ste-
hen, die bei kleinen Dingen 
des Alltags helfen, auf einem 
Spaziergang begleiten oder 
einfach nur ein offenes Ohr 
haben. Und genau dies tun die 
Grünen Damen – sie helfen Pa-
tientinnen und Patienten, wo 
sie können. Vor kurzem trafen 
sich nun Grüne Damen aus der 
Region Ostwestfalen im Klini-
kum Minden,  um Erfahrungen 
auszutauschen.

Eröffnet wurde der Nachmit-
tag von Renata Feinstein, der 
Leiterin der Grünen Damen am 
Klinikum Minden, die Kolle-
ginnen aus Lübbecke, Rahden, 
Oeynhausen, Lahde und Bün-
de sowie Teresa Dönninghaus, 
stellvertretende Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Evange-
lische Krankenhaus-Hilfe und 

Landesbeauftragte für West-
falen, begrüßen konnte.
Ihr schloss sich Claudia Schulte-
Bredemeier, Verwaltungsdirek-
torin Klinikum Minden, an, die 
für die »hervorragende, wert-
volle und wichtige Arbeit«
den Grünen Damen ihren
herzlichen Dank aussprach. 
Gabriele Bleichroth, evange-
lische Krankenhausseelsorge-
rin, stellte anschließend das 
Projekt Kapelle im Neubau Jo-
hannes Wesling Klinikum vor, 
bevor ein reger Erfahrungsaus-
tausch bei Kaffee und Kuchen 
folgte.

Neben den offenen Ge-
sprächen hatte der Nachmittag 
auch ein Schwerpunktthema: 
Teresa Dönninghaus referierte 
zum Thema »Gespräche mit 
Demenzerkrankten«. Auch hier 
fanden die Teilnehmerinnen 
Gelegenheit, Gedanken und 
Erlebnisse auszutauschen.

Nachwuchs gesucht:
Wer sich für die Arbeit der 

ehrenamtlichen Hilfskräfte im 
Krankenhaus interessiert, ist 
herzlich eingeladen, selbst eine 
Grüne Dame – oder auch ein 
Grüner Herr – zu werden. Das 
Alter spielt für die Tätigkeit kei-
ne Rolle – und auch die Aufga-
ben können entsprechend der 
Vorlieben des Einzelnen ge-
sucht werden: »Wir lesen vor, 

gehen spazieren, führen Ge-
spräche oder erledigen kleine 
Botengänge« erläutert Renata 
Feinstein das vielfältige Aufga-
benspektrum.

Renata Feinstein ist auch 
Ansprechpartnerin für Interes-
senten – zu erreichen unter 
Telefon: 0571/52443 oder 
postalisch: Spandauer Weg 13, 
32429 Minden.

Claudia Schulte-Bredemeier (rechts)
im Gespräch mit den Grünen Damen.
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Am 4. Dezember fand bun-
desweit ein Aktionstag zur 
Gesundheitsreform 2007 statt. 
Ziel war es, Patienten und auch 
alle anderen Interessierten da-
rüber zu informieren, welche 
drastischen Auswirkungen die 
Gesundheitsreform für die Ver-
sorgung in Deutschland hat. 
Die Bedeutung der Gesund-
heitsreform ist schon daran zu 
erkennen, dass sich mehr als 
40 Verbände aus dem Bereich 
Gesundheitswesen – darunter 
Bundesärztekammer, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, Kas-
senärztliche Vereinigung und 
Marburger Bund – am Aktions-
tag beteiligten. 

Auch die Mühlenkreiskli-
niken bezogen Stellung – mit 
Plakataushang in den Häusern 
und einer aktiven Mittagspau-
se am Standort Minden. Hier 
erläuterten Beschäftigte inte-
ressierten Besuchern und Pa-
tienten die Probleme, die im 
kommenden Jahr durch Ge-
sundheitsreform und andere 

gesetzliche Veränderungen auf 
den Klinikverbund zukommen: 
Budgetdeckelung, keine Refi-
nanzierung von Personalmehr-
kosten, steigende Arzneimit-
telkosten sowie weitere Kosten 
durch einen Sanierungsbetrag 
für die Krankenkassen, Erhö-

Aktionstag zur Gesundheitsreform 2007

hung der Mehrwertsteuer und 
stetig steigende Energiepreise.
Patienten wünschen sich eine 
moderne, qualitativ hochwer-
tige medizinische Versorgung, 
bestmögliche Pflege und vielfäl-
tige therapeutische Leistungen. 
Als Klinikverbund möchten wir 

dies gern auch in Zukunft bie-
ten - und setzen uns mit mehr 
als 4.300 Mitarbeitern Tag für 
Tag für die Gesundheit der Pa-
tienten im Mühlenkreis ein. Mit 
der Gesundheitsreform 2007 
wird dies aber nicht mehr wie 
bisher möglich sein. 

Anfang Dezember wurden 
im Hörsaal des Klinikums Min-
den sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für 25-jährige Tätig-
keit im Öffentlichen Dienst ge-
ehrt und außerdem vier Jung-
pensionäre in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet. Nach
einleitenden Worten von Ver-

waltungsdirektorin Claudia 
Schulte-Bredemeier und Per-
sonalratsvorsitzender Christina 
Weng wurden die Ehrungen 
erstmals nach einem neuen 
Konzept vorgenommen: Enge 
Mitarbeiter, die den Jubilaren 
und Pensionären aber nicht 
bekannt waren, hielten kurze 

persönliche Ansprachen  Und 
das Ziel, ein engerer Bezug zu 
den Pensionären und Jubilaren, 
wurde erreicht: So manche Trä-
ne – aus Rührung oder vor La-
chen – begleitete die individu-
ellen, zum Teil auch gereimten 
und stets sehr persönlichen 
Grußworte.

Im Anschluss wurde gemein-
sam Kaffee und Kuchen genos-
sen und so manche Anekdote 
aus der Zeit im Klinikum aus-
getauscht. Die Jubilare und die 
jeweiligen Laudatoren: Suna 
Arslan, Stationsleitung Chirur-
gie IV und Ulrike Noreick, Anke 
Bekemeyer, Herzkathederlabor 
und Martina Rahnenführer, Ay-
seguel Yarar, Abrechnungsab-
teilung und Ursula Ilbertz, Her-
mann Stramke, Chirurgische 
OP-Intensiv und Jörg Witt-
maak, Ingrid Schwier, Gynä-
kologischer Schreibdienst und 
Angela Gradler-Gebecke, Udo 
Schulz, Personalabteilung und 
Christel Pagels. Die Pensionäre 
und ihre Laudatoren: Mandred-
Lothar Schmidt, ehemals Archiv 
und Siegrid Kowaczek, Heinrich 
Schmidtmeier, ehemals Werk-
statt und Henry Jahn, Elvira 
Spiller, ehemals Hygiene und 
Heidi Sigg sowie Regina Bösch, 
ehemals Chirurgischer Schreib-
dienst und Birgit Dahl.

Jubilarehrung in Minden. Rechts vorn Verwaltungsdirektorin Claudia Schulte-Bredemeier.

Jubiläumsfeier im Klinikum Minden

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informierten Patienten und Besucher.
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Als Gerald Oestreich vor in-
zwischen schon einigen Jahren 
als Verwaltungsleiter nach Lüb-
becke kam, gelang ihm gleich 
zu Beginn seiner Tätigkeit et-
was, woran seine Amtsvorgän-

ger immer wieder gescheitert 
waren: er schaffte es, auf der 
nördlichen Seite der Virchow-
straße ein Grundstück für neue 
Parkplätze zu kaufen. Jahrelang 
hatte der Eigentümer abge-

winkt, damals endlich gelang 
es, weil man an anderer Stelle 
Flächen zum Tausch anzubieten 
hatte. Doch nach nur ein paar 
Jahre reichten die neuen Park-
plätze schon nicht mehr aus. 

Zwei niedergelassene Praxen 
und die stetig wachsende Zahl 
ambulanter Behandlungen im 
Krankenhaus sorgten dafür, 
dass wieder gehandelt werden 
musste. Erneut Richtung Nor-
den wurde weitere Fläche 
hinzugekauft und in diesen 
Tagen nun konnte Landrat
Wilhelm Krömer bei der offi-
ziellen Freigabe verkünden, 
dass nun weitere 60 Parkplätze 
entlang einer 185 Meter lan-
gen Fahrgasse zur Verfügung 
stehen.

Zusammen mit dem AöR-Ge-
schäftsführer Gerald Oestreich 
zerschnitt er ein Absperrband 
und freute sich in seiner Rede 
darüber, wie schnell das Objekt 
in die Tat umgesetzt werden 
konnte.

Etwas mehr als 87.000 Euro 
wurden für die Herrichtung 
und Pflasterung der Parkplätze 
ausgegeben, um vor allem in 
den Hauptbesuchszeiten wie-
der für ein halbwegs geordne-
tes Parken zu sorgen. 

Neue Parkplätze in Lübbecke eingeweiht

Vorstandsvorsitzender Gerald Oestreich (links) und Landrat Wilhelm Krömer (zweiter von links) zerschnitten 
das Absperrband und gaben die neuen Parkplätze damit zur Nutzung frei.

In Lübbecke geht Anfang 
diesen Jahres die zweitlängste 
Sommerzeit in Deutschland 
zuende. Den Rekord hält sicher-
lich Dr. Sommer in der »Bra-
vo«, doch dicht darauf folgt 
Dr. Siegfried Sommer, Chefarzt 
der Anästhesiologie in Lübbe-
cke. Denn er geht 65-jährig in 
Pension, trat seinen Dienst im 
August 1976 an und hat da-
mit mehr als 30 Jahre für die 
Krankenhäuser Lübbecke und 
Rahden gearbeitet. Er ist damit 
der letzte Chefarzt »der ersten 
Stunde« - alle, die mit ihm an-
gefangen haben, sind inzwi-
schen längst verabschiedet.

Während wir miteinander re-
den, öffnet er seine Tagespost. 
Dabei ist eine Einladung zu ei-
ner Fachweiterbildung… Das 
ist für den gebürtigen Münste-
raner vorerst kein Thema mehr, 

obwohl, wie er in diesem Zu-
sammenhang anmerkt, »mit 
der Berentung das Leben ja 
nicht zuende ist.«

Vorerst will er sich damit be-
schäftigen, »das Leben neu zu 
ordnen.« Den Freizeitbereich 
ein bisschen sortieren, reisen, 
vielleicht auch, »trotz Han-
dicaps«, wieder mehr Tennis 
spielen und testen, »ob ich 
mich zum Golfen eigne.«

Er wird die täglichen Fahrten 
zwischen Gehlenbeck (wo er 
seit 1981 wohnt) und dem 
Krankenhaus sicherlich vermis-
sen, gehörten sie doch über 
Jahrzehnte zu seinem Tages-
ablauf. Er freut sich vor allem 
auch darüber, dass sein Nach-
folger bereits »dank der für-
sorglichen Verwaltung« bereits 
im Amt ist. Mit ihm, so stellt er 
fest, hätte er wohl gern länger 

zusammengearbeitet. Mit Dr. 
Sommer geht der letzte des 
ursprünglichen Chefarzttrium-
virats, das bereits zwei Jahr 
nach Installation zu einem 
Quartett wurde. Untereinan-
der haben die vier immer noch 
Kontakt. Und Dr. Sommer stellt 
in diesem Zusammenhang fest, 
dass die, die ihn in den vielen 
Jahren unterstützt und getra-
gen haben, ihm den Abschied 
schwer machen. Bei ihnen will 
er sich bedanken, aber auch 
bei denen, die es ihm nicht 
einfach gemacht haben, denn 
sie »machen mir den Abschied 
leichter.«

Auf den »großen Abschied« 
hat er verzichtet. Er wird für 
die Angehörigen seiner Ab-
teilung und seine früheren 
Kollegen und Mitarbeiter im 
entsprechenden Rahmen ein 

Sag zum Abschied leise »Servus«…
Dr. Siegfried Sommer ist auf dem Weg in den Ruhestand

Abschiedsessen geben - seine 
Devise lautet in diesem Zusam-
menhang »Sag zum Abschied 
leise Servus…«

Dr. Sommer hängt die Maske bald 
endgültig an den Nagel.
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 Zwar gibt es die Weihnachts-
geschenke bekanntlich erst am 
24. Dezember, doch die ostwest-
fälische Gauselmann- Gruppe 
überraschte bereits in der Ad-
ventszeit die Patienten der Ent-
giftungsstation der Psychiatrie 

in Lübbecke mit einem vorzei-
tigen Weihnachtsgeschenk.
Karsten Gauselmann übergab 
stellvertretend für die Unter-
nehmerfamilie einen Kicker an 
Dr. Heinz Freigang, Oberarzt 
der Klinik für Psychiatrie, Psy-

chotherapie und Psychosoma-
tik im Krankenhaus Lübbecke.

Bereits seit der Eröffnung 
des Krankenhauses in seiner 
jetzigen Form gibt es hier für 
alkohol-, medikamenten- und 
drogenabhängige Patienten 

Ein Kicker für die Entgiftungsstation
Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von der Firma Gauselmann

eine Entgiftungsstation, die 26 
Betten umfasst. »Wir freuen 
uns sehr über die Spende der 
Gauselmann Gruppe«, erklärte 
Dr. Heinz Freigang. »Für unsere 
Patienten ist das gesellschaft-
liche Spiel am Kicker eine spor-
tive und pädagogisch wertvolle 
Art der Freizeitgestaltung! Ne-
ben Gruppen- und Gesprächs-
therapien können nun auch im 
Spiel am Kicker soziale Kon-
takte gefördert und mensch-
liche Beziehungen ausgebaut 
werden.« Bereits vor 15 Jahren 
war für die Station ein Kicker 
angeschafft worden, doch die-
ser ist aufgrund der regen Nut-
zung heute nicht mehr bespiel-
bar. »Die Idee für eine erneute 
Anfrage ist eigentlich durch 
meine Teilnahme am OWL-
Kicker-CUP entstanden«, erklärt 
Holger Bach, leitender Stations-
pfleger. «Die Teilnahme am Tur-
nier im Sommer 2006 hat uns 
so viel Spaß gemacht, dass wir 
wieder auf den Geschmack ge-
kommen sind!«

Kickertest: Holger Bach, Karsten Gauselmann und Dr. Heinz Freigang (von links).

Zu Weihnachten verbreitet 
sich im Foyer des Lübbecker 
Krankenhauses immer eine 
ganz besondere Atmosphäre. 
Der große Weihnachtsbaum 
taucht den Raum in adventli-
che Stimmung und die Krippe 
berichtet wortlos von der Ge-
schichte, die sich einst zu die-
ser Zeit in Betlehem abgespielt 
hat.

Zur festen Tradition ist auch 
die Weihnachtsfeier im Foyer 
geworden, die in diesem Jahr 
als Gottesdienst von Kranken-
hauspfarrerin Anette Prote und 
Krankenhauspfarrer Paul-Alex-
ander Lipinski gestaltet wurde. 

Auf den freigeräumten 
Flächen des Cafés in der ersten
Etage spielte die Musik in 
Form des Lübbecke-Blasheimer 
Posaunenchores unter Leitung 

von Karl Kühn und des Chores 
der Kantorei unter Leitung von 
Heinz-Hermann Grube. 

Zugegen waren neben Mit-
arbeitern und Mitarbeiter-
innen aus dem Haus eine 
ganze Reihe von Chefärz-
ten, die Verwaltungsspitze, 
ehemalige Verwaltungchefs, 
Pensionäre, Patienten und
Patientinnen. Doch nicht nur 
sie konnten die Weihnachts-
feier miterleben, sondern auch 
alle übrigen Patientinnen und 
Patienten im Haus, denn der 
Gottesdienst, wie schon der 
am Tag zuvor in Rahden auch, 
wurde in alle Zimmer übertra-
gen.

Das Bild rechts zeigt die stim-
mungsvolle Atmösphäre. Auf 
der Empore Pfarrerin Prote und 
Pfarrer Lipinksi.

Weihnachtsgottesdienst im Foyer
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Liebevoll bürstet Christine 
Hartwig das Fell von »Caesar«, 
ihrem Mini-Shetlandpony, der 
im Stall des Shettyhofes Becker 
in Wulferdingsen steht. Nach 
dem Aufenthalt im Freien steht 
die Pflege an, die dem Tier mit 
einigen Leckerchen im Form 
von Möhren versüßt wird. Zeit-
aufwändig ist das Hobby der 
28-jährigen, doch hat sie ihren 
»Caesar« im Laufe der Jahre 
ganz in ihr Herz geschlossen: 
»Es macht viel Spaß, mit ihm 
zu arbeiten. Ich würde ihn nicht 
mehr hergeben.«

Christine Hartwig, Jahrgang 
1978, arbeitetet im Kranken-
haus Bad Oeynhausen. Nach 
der Ausbildung von 1994-97 
als Bürokauffrau ist sie seit 
1997 als Sekretärin von Verwal-
tungsdirektor Fulco Rid tätig. 
Sie wohnt in Wulferdingsen.

Zu dem Wallach kam sie über 
eine Freundin, die auf dem Hof 
mehrere Shetland-Ponys hält.. 
Sie hatte Christine Hartwig ge-
fragt, ob sie sich um »Caesar« 
kümmern könnte, weil dieser 
schlecht gehalten war und sich 
in einem üblen Allgemeinzu-
stand befand. 

Traurig war das Schicksal des 
Ponys: Von keinem beachtet, 
als sein »Pferde-Kumpel« starb, 
wurde er in einem Hundezwin-
ger gehalten. Aus Mitleid hat 
ihn Christines Freundin erwor-
ben. Bekannt war nur, dass er 
auf den Namen »Caesar« hört 

»Den gebe ich nicht mehr her!«
Christine Hartwig und ihre Mini-Shetlandpony »Caesar«

und die Kinder beim Reiten 
reihenweise abwarf. Als er auf 
den Shettyhof kam, biss er und 
schlug aus. Jeder Besuch beim 
Hufschmied war die reinste Tor-
tur für alle Beteiligten.

Doch langsam fasste er Ver-
trauen und erwies sich in der 
Folge als sehr intelligent und 
freundlich. Für »kleines Geld« 
erwarb Christine Hartwig den 
Wallach, ein Schimmel mit 
unbekannten Eltern und nicht 
näher bekannten Alter. »Der 
Tierarzt schätzt sein Alter auf 
14 - 15 Jahre«, erklärt Chrstine 
Hartwig. »Anfangs hatte ich 
keine Ahnung von der Pferde-
haltung, doch nach und nach 
habe ich Erfahrungen gesam-
melt, so dass ich nun gut mit 
ihm umgehen kann«. »Cae-
sar« hat zwar das »Frauchen« 
gewechselt, aber sein neues 
Zuhause behalten. Er steht mit 
den zwei Stuten »Exstacy« und 
»Pretty Woman« im Stall, mit 
denen er sich, seiner Mannes-
kraft beraubt, gut versteht. 

Morgens wird er mit Heu, 
mittags mit »Pferdemüsli« und 
abends wieder mit Heu gefüt-
tert. »Das ist schon sehr zeit-
aufwenig, aber der Umgang 
mit ihm macht Spaß«. Wenn 
das Wetter gut ist, stehen die 
Ponys auf der Weide. 

Die meiste Freizeit verbringt 
Christine Hartwig auf dem 
Shettyhof, in der Wintersaison 
auch am Wochenende, wenn 
die Betreiber mit der Pferde-
schau «Appassionata« unter-
wegs sind. 

Inzwischen hat sie »Caesar« 
auch einige Kunststücke bei-
gebracht, anfangs lief in die-
ser Hinsicht gar nichts, weil er 
viel zu verstört war. Außerdem 
geht der Wallach inzwischen 
vor der Kutsche und wirft auch 
keine Kinder mehr ab. Denn 
auf dem Shettyhof können 
Kindergeburtstage gefeiert 
werden; dann steht »Caesar« 
im Mittelpunkt. Mit ca. 100 
Kilogramm Gewicht trägt das 
Minipony Mädchen und Jun-

gen bis zu einem Gewicht von 
25 Kilogramm. Bei Reitvorbe-
reitungskursen werden Kinder 
an die Tiere gewöhnt, weil sich 
aufgrund deren kleinen Stock-
masses die anfängliche Angst 
schnell abbaut. So lernen die 
Kleinen den Umgang mit den 
Tieren und können später auch 
mit größeren Pferden gut um-
gehen, wenn sie selbst größer 

werden. Christine Hartwig 
nennt noch weitere Vorteile der 
Miniponys: »Die Tiere sind sehr 
robust und sie lassen sich auch 
viel gefallen«. Gefallen hat sie 
an »Caesar« gefunden und sie 
wird ihn auf keinen Fall jemals 
hergeben: »Ich hoffe, dass er 
hier auf dem Shettyhof noch 
ein paar schöne Jahre verbrin-
gen kann…«

Caesar zeigt inzwischen
kleine Kunststücke.

Der Aufwand beim Striegeln
ist überschaubar.



24 A U S  U N S E R E N  H Ä U S E R N

Der schon traditionelle (19.!) 
Workshop der Augenklinik 
Minden wurde auch in diesem 
Jahr wieder gut angenommen. 
Im November trafen sich 150 
Augenärzte in 
Minden, um sich 
über augenchirur-
gische Innovati-
onen zu informie-
ren. 

Bei der Eröff-
nungsveransta l -
tung im Hotel Ho-
liday Inn erläuterte 
der Augenarzt und 
Verleger Dr. Hans 
Biermann aus Köln den an-
wesenden Augenärzten seine 
Sicht der heutigen Situation 
der Augenärzte in Deutsch-
land. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Gesundheitsdebatte 
zeigte er dabei auch durchaus 
positive Aspekte auf.

Das wissenschaftliche Pro-
gramm, das wieder in den 
Räumen der Fachhochschule 
Minden in der Artilleriestrasse 
stattfand, wurde durch Priv.-
Doz. Dr. Hans-Joachim Hettlich 

(Augenklinik Minden) und den 
ärztlichen Direktor des Klini-
kums Minden, Prof. Dr. Bernd 
Bachmann-Menenga, eröffnet. 

Zunächst beschäftigte man 
sich mit moder-
nen Aspekten 
der diabetischen 
Netzhauterkran-
kung, wozu auch 
der Direktor der 
Diabetesklinik im 
Herz- und Diabe-
teszentrum NRW in 
Bad Oeynhausen, 
Prof. Dr. Diethelm 
Tschöpe, sprach. 

Neben Vorträgen zu neuesten 
Kunstlinsen mit Spezialfunkti-
onen (Gelbfilter, Multifokallin-
sen), die bei der Operation der 
Katarakt (»grauer Star«) im-
plantiert werden können, wa-
ren angesehene Referenten zu 
kindlichen Augentumoren und 
zur Uveitis eingeladen.

Insgesamt konnten die Veran-
stalter sich wieder über eine sehr 
positive Resonanz freuen, die oft 
mit der Frage nach einer Folge-
veranstaltung verbunden war.

19. Fortbildung in
der Augenklinik

Schwerbehindertenvertreter 
gewählt!

Im November wurde die Schwerbehindertenvertretung der Mühlenkreis-
kliniken neu gewählt. Als Vertrauensperson wurde erneut Horst Fleissner, 
Verwaltungsangestellter im Klinikum Minden, gewählt. Seine Vertreter 
in Minden sind Udo Schulz und Brigitte Kneip, im Krankenhaus Bad 
Oeynhausen Hans-Joachim Buchholz und Birte Zarnado, in Lübbecke 
Hans-Wilhelm Struckmeier und Jürgen Jablonski sowie Simone Schaal im 
Krankenhaus Rahden. Somit stehen nun in jedem Haus der Mühlenkreis-
kliniken AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. »Und wir helfen gern und 
stehen bei Problemen zur Verfügung«, betont Horst Fleissner. Denn tätig 
werden die Vertreter auf Wunsch des Betroffenen – begleitend sogar 
von der Einstellung bis zur Berentung. Ihre Aufgabe ist die Beratung und 
Unterstützung gesundheitlich beeinträchtiger Mitarbeiter. Dazu gehört 
aber auch die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen, um (weitere) ge-
sundheitliche Schäden zu vermeiden. »Bei den Terminen für Beratungen 
sind wir sehr flexibel, um alle Mitarbeiter zu erreichen. Am besten ist es, 
kurz anzurufen, um einen Termin abzustimmen«, erklärt Horst Fleissner. 
Zu erreichen ist er unter 0571/801-95102.

Die Vertretungen sind unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:
Minden (0571) 801- Udo Schulz -2036  und Brigitte Kneip -2043.
Bad Oeynhausen (05731) 77- Hans-Joachim Buchholz -1369 und Birte 
Zarnado -1534.
Lübbecke (05741) 35- Hans-Wilhelm Struckmeier -2500 und Jürgen 
Jablonski -2920.
Rahden (05771) 708- Simone Schaal -201.



17 Chefärzte aus allen Stand-
orten des Klinikverbundes 
trafen sich kürzlich zu einer 
Fortbildung zum Thema »Zu-
kunftsorientiertes Manage-
ment von Fachabteilungen“« 
im Krankenhaus Lübbecke. 

Referentin war Dr. Christine 
Gernreich vom Zentrum für 
Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen in Hannover. 
»Frau Dr. Gernreich konnte ihre 
Zuhörer für das Thema einneh-
men und von der Notwendig-
keit von Qualitätsmanagement 
im Krankenhaus überzeugen«, 
zeigte sich Dr. Elmar Axnick, 
Organisator der Fortbildung 
und stellvertretender Ärztlicher 
Direktor der Krankenhäuser 
Lübbecke und Rahden, hoch 
zufrieden mit der Veranstal-
tung, die sich inhaltlich in zwei 
Teile gliederte.

Begonnen wurde mit verschie-
denen Prinzipien und Methoden
des Qualitätsmanagements. 
Dabei wies Dr. Gernreich da-
rauf hin, dass modernes Qua-
litätsmanagement nicht eine 
nachträgliche Analyse der er-
brachten Qualität bedeute, 
sondern vielmehr darum be-
müht sei, vorausschauend eine 
stetige Verbesserung zu errei-

Im Sommer dieses Jahres hat 
der erste Beikoch-Lehrling des 
Krankenhauses Lübbecke er-
folgreich seine Prüfung vor dem 
Prüfungsausschuss in Bielefeld 
absolviert. Mit der Ausbildung 
zum Beikoch und Teilkoch wird 
Menschen, die nach § 66 Be-
rufsbildungsgesetz bzw. § 42 
m Handwerksordnung als be-
hindert gelten, eine Chance 
zur Selbstständigkeit und eine 
Möglichkeit zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Zugehörig-
keitsgefühls geboten. 

Vor drei Jahren nahm die 
Küche des Krankenhauses Lüb-
becke zum ersten Mal einen 
Beikoch-Lehrling auf – damals 
als einzige Ausbildungsstätte 

chen. Wesentlich hierfür sei 
zum einen eine strikte Kunden-
orientierung, zum anderen die 
Einbeziehung aller Mitarbeiter. 
Den Chefärzten fällt dabei die 
Aufgabe zu, Entscheidungen 
– beispielsweise über Projekte 
und Ziele – zu fällen, sie müs-
sen aber auch Mitarbeiter um-
fassend informieren und struk-
turelle Rahmenbedingungen 
schaffen – dies im Idealfall an-
hand definierter Prozesse. 

außerhalb betreuter Einrich-
tungen wie Bethel oder dem 
Wittekindshof. Dementspre-
chend sieht sich das Küchen-
personal in Lübbecke teilweise 
hohen Ansprüchen in den Be-
reichen Sozialarbeit und Be-
treuung gegenübergestellt. 
»Einige Lehrlinge des Lud-
wig-Steil-Hofs absolvieren ein 
dreimonatiges Praktikum in 
Lübbecke, um Leben und Ar-
beit in einer Großküche ken-
nenzulernen« erklärt Frank 
Edler, Leiter der Lübbecker
Küche.

Frank Edler, der auch Mit-
glied im Bielefelder Prüfungs-
ausschuss ist, weiß um die 
Bedeutung dieser Ausbildungs-

möglichkeit: »Die Jugend-
lichen erhalten so die Chance,
ihr Leben selbstständig zu ge-
stalten«. Das ist auch dem im 
Sommer verabschiedeten Aus-
zubildenden gelungen, der 
inzwischen eine Anstellung in 
der Privatwirtschaft gefunden 
hat. Ein weiterer Auszubilden-
der in der Küche Lübbecke be-
findet sich zur Zeit im zweiten 
Lehrjahr.

Die Ausbildung zum Bei-
koch ist auf drei Jahre ange-
legt und gliedert sich in zwei 
Teilbereiche: In der einjährigen 
Grundausbildung werden dem 
Auszubildenden die allgemei-
nen Tätigkeiten im Küchen-
bereich näher gebracht. Die 

Grundausbildung endet mit 
der Abschlussprüfung zum 
Teilkoch/ zur Teilköchin.

Der Abschluss Beikoch/Bei-
köchin wird darauf aufbauend 
nach einer zweijährigen Fach-
ausbildung mit abschließender 
Prüfung erworben.

Das mögliche Einsatzgebiet 
der Beiköche mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung ist um-
fangreich: In kleineren Küchen
unterstützen sie Köche und 
Köchinnen bei der Zubereitung 
von Speisen oder arbeiten auch 
selbstständig. In Großküchen 
erledigen die Beiköche zu-
meist Zu- und Vorbereitungs-
arbeiten.

Ausbildung zum Beikoch eröffnet große Chancen

»Zukunftsorientiertes Management von Fachabteilungen«

Erfolgreiche Chefarzt-Fortbildung

Sind entsprechende Prozesse 
für das Qualitätsmanagement 
formuliert, bekannt und werden 
auch beherrscht, kann sich eine 
Zertifizierung anschließen – um 
die Möglichkeiten in diesem 
Bereich drehte sich der zweite 
Teil der Fortbildung: Die Refe-
rentin stellte Schwerpunkte der 
verschiedenen Verfahren (KTQ, 
DIN, EFQM) vor, die sich unter 
anderem im Bewertungssystem 
(Selbst- und / oder Fremdbewer-

tung) oder den angelegten
Kriterien unterscheiden. 

Doch unabhängig davon, 
welche Form der Zertifizierung 
gewählt wird, so das Fazit der 
Veranstaltung, ist Qualitätsma-
nagement – und damit Kennt-
nisse der internen Prozesse 
sowie der Stärken und Schwä-
chen – wesentlich für die er-
folgreiche Klinik der Zukunft.

17 Chefärzte aus dem Mühlenkreis trafen sich im Lübbecker Krankenhaus zur Fortbildung.
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Über 25 Jahre arbeiten die 
Grünen Damen im Lübbecker 
Krankenhaus, von Beginn an 
unter der Obhut des Roten 
Kreuzes. Von Beginn an war die 
Gruppe immer etwa 30 Mitar-
beitende stark und erledigte für 
die Patienten und Patientinnen 
zum Beispiel kleine Botengänge 
im Haus, besorgte Zeitungen 
oder sorgte dafür, dass Neu-
aufgenommene ihr Telefon ans 
Bett bekamen und natürlich 
auch telefonieren konnten.

Über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda konnte man immer wie-
der neue Mitglieder gewinnen, 
doch das ist, wie uns die Vorsit-
zende Gudrun Franz in einem 
Gespräch erklärte, in den letz-
ten Jahren immer schwieriger 
geworden. Zusammen mit der 
Vorsitzenden des Lübbecker 
DRK, Dr. Heide Weitkamp,  for-
dert sie auf diesem Wege auch 
zur Mitarbeit auf, denn die Ar-
beit als Grüne Damen, so die 
beiden übereinstimmend, »ist 
eine sehr erfüllende Freizeitbe-
schäftigung«. Es wird dringend 
Nachwuchs gesucht, denn man 
will natürlich die Zahl der Dien-
ste im Krankenhaus auch für 
die Zukunft aufrecht erhalten 
können.

Dienstags, mittwochs und 
freitags sind die Grünen Damen 
jeweils ab 9 Uhr bis gegen Mit-
tag auf den Stationen unter-
wegs. Neben den Erledigungen 
nutzen sie diese Zeit auch für 
Gespräche, für ein aufmun-
terndes Wort und sind immer 
eine willkommene Abwechs-

Eine Lübbeckerin hat so gute 
Erfahrungen mit dem Lübbe-
cker Krankenhaus gemacht, 
dass sie dazu einen Leserbrief 
verfasst hat, den wir nachfol-
gend abdrucken: 

»Dass muss mal gesagt wer-
den. Im Volksmund wird oft 
gesagt, der Prophet gilt nichts 
im eigenen Land. In der Nacht 
zum 28. Oktober erlebte ich, 
das die »Propheten« in unserer 
Stadt genau das Richtige taten. 

Leserbrief
Nach einer Herzkathederunter-
suchung bekam ich in der Lei-
ste einen großen Bluterguss. Ich 
wurde mit starken Schmerzen in 
das Lübbecker Krankenhaus ge-
bracht. Das diensthabende Team 
bemühte sich sehr um mich. Auf 
diese Wege möchte ich mich 
noch einmal dafür bedanken. 
Mein besonderer Dank aber gilt 

Dr. Rümke, der fast drei Stunden 
lang Druck auf meine Arterie 
ausübte. Durch diese Maßnah-
me wurde der Schmerz erträg-
lich und ein weiteres Einbluten 
verhindert. Eine vorgesehene 
Operation war nicht mehr nötig. 
Auf dem Weg zum Herzzentrum 
Bad Oeynhausen begleitete mich 
Dr. Rümke im Krankenwagen. 

Einige werden sagen, das ist 
seine ärztliche Pflicht, doch 
ich finde seinen Einsatz nicht 
selbstverständlich. Ich sehe in 
ihm meinen Lebensretter. 
In dieser Nacht war so viel 
Menschlichkeit zwischen Ärzten 
und Patientin, die es leider nicht 
alle Tage gibt, denn da sind ja 
noch die »Herrgötter in Weiß«. 
Herzlichen Dank.

Jutta Meier, Im Bogen 8, 32312 
Lübbecke

lung im Krankenhausalltag. 
Zudem betreuen die Grünen 
Damen auch die Krankenhaus-
bücherei und sind regelmäßig 
mit ihrem Bücherwagen von 
Zimmer zu Zimmer unterwegs. 

Zu den Grünen Damen stoßen 
meistens Frauen, die ihr beruf-
liches Leben hinter sich haben 
oder von der Kindererziehung 
entlastet sind und nach einem 
neuen Aufgabenbereich su-
chen. Allerdings ist die jüngste 
von ihnen 45 Jahre alt, die mei-
sten sind im vorgerückten Alter 
und es sei, so Gudrun Franz, 
abzusehen, wann die Gruppe 
einen weiteren Aderlass erle-
ben werde. Daher ihr Appell: 
»Machen sie bei uns mit, es ist 
eine wunderbare Aufgabe, bei 
der man es mit Menschen zu 
tun hat, die für diese Zuwen-

Nachwuchssorgen bei den Grünen Damen

dung sehr dankbar sind.« Wie 
wichtig diese Arbeit ist, so be-
richtet sie weiter, beweise auch 
ein Zitat eines Lübbecker Chef-

arztes, der festgestellt habe, die 
Grünen Damen seien aus dem 
Lübbecker Krankenhaus »nicht 
mehr wegzudenken.«

Gudrun Franz 

(rechts) und Dr.

Heide Weitkamp 

sprachen mit der 

Redaktion des 

»einBlick« über

die Nachwuchs-

sorgen der

Grünen Damen 

im Lübbecker 

Krankenhaus.

Kontakt & Informationen bei:

Gudrun Franz (05741) 9844

Dr. Heide Weitkamp (05741) 7638
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Zum ersten Mal trafen sich 
vor einiger Zeit  abends bei 
Dieter Wiegmanns »I-Punkt
Revival-Waggons« in der Nähe
des Lübbecker Bahnhofs Ärzte 
aus dem gesamten Altkreis 
Lübbecke. Eingeladen hat-
ten das Netz niedergelassener 
Ärzte »MEDIAL« und die Chef-
ärzte des Lübbecker Kranken-
hauses,  um sich  bei Bier und 
Bratwurst kennen zu lernen, 
damit die Stimme »am an-
deren Ende des Telefons« bei 
den vielen Kontakten zwischen 
den Niedergelassenen und den 
Krankenhausärzten des Kran-
kenhauses Lübbecke ein Ge-
sicht bekommt. 

Und es kamen über 60  Kran-
kenhausärzte und  28 der nie-
dergelassenen Kollegen. Am 
Anfang stand die Vorstellung 
der einzelnen Abteilungen 
des Krankenhauses mit ih-
ren diagnostischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten 
im Vordergrund. Der ärztliche  
Direktor und Chefarzt der 
Abdominalchirurgie, Dr. Uwe 
Werner,  nutzte die Gelegen-
heit, ausführlich auf seine Ab-
teilung einzugehen. Oberärzte 
und Assistenten wurden vor-
gestellt, die Unterabteilungen 

und Spezialitäten  aufgeführt. 
Die Urologen zeigten durch 
Chefarzt Dr. Dettmar ihr breites 
Spektrum, genauso wie die Un-
fallchirurgische Abteilung, vor-
gestellt durch Dr . Bernd Hill-
richs. Dr. Rache als Chefarzt der 
Gynäkologen stellte sein Team 
vor, Dr. Yildirim-Fahlbusch , der 
Nachfolger von Prof. Poll als 
Chefarzt der inneren Abteilung 
ergriff auch die Gelegenheit, 
seine Abteilung und sich selbst 
vorzustellen und Ausblicke 
auf die Zukunft und Verände-
rungen in der Abteilung aufzu-
zeigen.

Den Abschluss bildeten die 
Psychiater, die trotz des gleich-
zeitig stattfindenden Tages der 
offenen Tür der psychiatrischen 
Abteilung fast komplett er-
schienen waren. Prof. Dr. Udo 
Schneider konnte auch noch 

einige unbekannte Spezialge-
biete aufzeigen. Die Nieder-
gelassenen hatten sich danach 
aus ihren Regionen im Kreis 
gezeigt. Hingewiesen wurde 
dabei auf fachliche Speziali-

sierungen der Allgemein- und 
Fachärzte.

Danach wurde bei Bier und 
Bratwurst gefachsimpelt und 
es wurden neue Kontakte ge-
knüpft.

Kennenlern-Treffen im »I-Punkt«

NIKAO – was sich anhört wie eine fernöstliche Kampfsportart, 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet »Ich gewinne«. Hin-
ter diesem Namen verbirgt sich ein Projekt zur Qualifizierung von 
Hauptschülern, an dem auch das Krankenhaus Lübbecke teil-
nimmt.

Kerngedanke von NIKAO ist der Aufbau persönlicher Bezie-
hungen zwischen Unternehmen und Schülern ab der achten 
Jahrgangstufe. Umgesetzt wird dies durch praxisnahen, berufs-
vorbereitenden Unterricht sowie Tagespraktika. Hierzu findet an 
einem Tag der Woche der NIKAO-Tag statt, den die Schülerinnen 
und Schüler nicht im Klassenverband sondern in Gruppen je 
nach Interessen und Fähigkeiten verbringen. In praxisnahem Un-
terricht, der häufig auch von Unternehmensvertretern gestaltet 
wird, beschäftigen sich die Jugendlichen so intensiv mit Themen 
rund um die Berufswahl. 

Außerdem verbringt jeder Schüler vier aufeinander folgende
NIKAO-Tage als Praktikant in einem Unternehmen – Maren Prieß, 
Janine Trenz und Anna Krahn hatten sich hierzu das Krankenhaus 
Lübbecke in den Bereichen Verwaltung und Pflege ausgesucht.

Die drei NIKAO-Praktikantinnen im Krankenhaus Lübbecke: Maren Prieß, 
Janine Trenz und Anna Krahn (vorn) mit ihren Ansprechpartnern im 
Haus Brigitte Bösch (Controlling), Thomas Sander (Pflegedienstleitung), 
Gerlinde Wißmann (Station 5 Ost) und Susanne Kirchhoff (Station 3 Ost).

Hauptschüler qualifizieren sich im Lübbecker Krankenhaus

NIKAO – Ich gewinne!

Krankenhausärzte und Niedergelassene trafen sich im »I-Punkt«.

Jubilare in Lübbecke
Am 17. Dezember 2006 konnte Kerstin Kurz auf 25 Jahre im Öffentlichen 
Dienst zurückblicken. Am 1. August 1981nahm sie als Schreibkraft bei der 
Kreisverwaltung in Minden ihre Tätigkeit auf. Im Jahre 1985 wechselte sie 
zum Krankenhaus Lübbecke, wo sie zunächst im Ärztlichen Schreibdienst 
tätig war. In der Zeit von Dezember 1989 bis September 2004 übernahm 
Kerstin Kurz die Funktion der Chefarztsekretärin in der Psychiatrischen 
Klinik. Nach der Geburt ihres Sohnes nahm sie  am 1. November dieses 
Jahres ihre Tätigkeit im Ärztlichen Schreibdienst wieder auf, wo sie auch 
heute tätig ist
Gudrun Reinies feierte am 1. April 2006 25-jähriges Dienstjubiläum. Die 
Jubilarin hat nach dem Abschluss der Pflegevorschule und einjährigem 
Praktikum am 1. April 1981 die Ausbildung zur Krankenschwester in der 
Krankenpflegeschule  des Krankenhauses in Lübbecke aufgenommen und 
mit Erfolg abgeschlossen. Nach dem Staatsexamen im März 1984 war sie 
als Krankenschwester auf der Chirurgischen Station 5 Ost des Kranken-
hauses in Lübbecke tätig. Im Oktober 1987 wurde  ihr die Funktion der stv. 
Stationsschwester der Station 6 Ost übertragen. Hier ist Gudrun Reinies 
auch bis heute tätig.
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Mehr als 100 Fachärzte, über 
200 Patienten und ein Kama-
rateam des WDR fanden sich 
Ende November anlässlich des 
Rheuma-Tages 2006 im Preu-
ßen-Museum NRW ein. 

Anlass war das zehnjährige 
Bestehen des »Regionalen ko-
operativen Rheumazentrums 
Ostwestfalen-Lippe e.V.«, des-
sen Sprecher Prof. Dr. Heinz-
Jürgen Lakomek Chefarzt der 
Klinik für Rheumatologie und 
Physikalische Medizin am Klini-
kum Minden ist. 

Im Vormittagsprogramm prä-
sentierten namhafte Referenten
einem Fachpublikum aus Ärz-
ten und Mitgliedern anderer 
Heilberufe die neuesten Er-
kenntnisse zu Diagnostik und 
Therapie verschiedener Rheu-
maerkrankungen.

Am Nachmittag schloss sich 
ein umfangreiches Programm 
für Patienten und andere In-
teressierte an. Berichte zu 
Prävention, Selbsthilfe und 
Rheumaversorgungsdaten 
aus Ostwestfalen wurden er-

gänzt durch Informationen 
über ergänzende pflanzliche 
Medikamente, Osteoporose-
Behandlung, Strategien zur 
Schmerzbewältigung und vieles 
mehr. 

Außerdem informierten zahl-
reiche Selbsthilfegruppen an 
Ständen. »Dabei war es uns 
besonders wichtig, den Betrof-
fenen praxisnahe Tipps mitge-
ben zu können«, betonte Prof. 
Lakomek.

Erfolgreicher Rheuma-Tag
Gut frequentiert war erneut der Rheuma-Tag im Mindener Preußen-Museum.

Mehr als 100 Fachärzte reisten in Minden an

Große Resonanz
beim Kolloquium
der HNO-Klinik

Große Resonanz fand Ende
Oktober das 9. Klinische 
Kolloquium der Mindener 
Hals-Nasen-Ohrenklinik, das 
diesmal unter dem Thema 
»Tracheostoma in der Nach-
sorge« stattfand (Tracheo-
stoma: von außen operativ 
angelegte Öffnung der Luft-
röhre).

Ziel war es, die verschiedenen 
Aspekte der unterschied-
lichen Arzt- und Pflegegrup-
pen, die tracheotomierte 
Patienten behandeln, deut-
lich zu machen und gemein-
sam zu diskutieren. 

Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Dr. Martin
Schrader und Oberarzt Dr. 
Holger Petzold wurden die 
verschiedenen operativen
Techniken aus Sicht des 
HNO-Chirurgen (Dr. Petzold)
und des Intensivmediziners 
(Dr. Tina Meister, Anästhesie,
Klinikum Minden) vorgetra-
gen. Raja Kullak-Hartmann 
schilderte aus logopädi-
scher Sicht die Probleme 
der Stimmbildung und des 
Schluckens mit den dazu-
gehörigen Therapiewegen. 
Außerdem wurde zu den 
Themen Kanülenversorgung, 
häusliche Nachsorge sowie  
zur epithetischen Versor-
gung referiert. 

In der anschließenden Diskus-
sion entstand ein angeregter 
Informationsaustausch, der 
nach dem offiziellen Ende 
der Veranstaltung noch wei-
tergeführt wurde. Viele der 
Teilnehmenden waren sich 
einig, hier neue Aufschlüsse 
für die Langzeitversorgung 
und Rehabilitation dieser 
nicht unerheblich behinder-
ten Patienten gewonnen zu 
haben und den Erfahrungs-
austausch weiter führen zu 
wollen und lobten das Kon-
zept der Tagung, das Pro-
blem aus unterschiedlicher 
Sicht zu beleuchten.
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Viel Prominenz war zur 
Weihnachtsfeier im Rahdener 
Krankenhaus erschienen. Allen 
voran Landrat Wilhelm Krö-
mer, dann weitere Vertreter 
aus der Politik, Bürgermeister 
Bernd Hachmann, die beiden 
früheren Verwaltungsleiter 
Karl Horstmann und Wilhelm 
Schlottmann waren ebenfalls 
gekommen und wurden von 
der aktuellen Verwaltungsspit-
ze in den Personen von Gerald 
Oestreich, Reinhard Meyer und 
Claudia Schulte-Bredemeier 
aufs herzlichste begrüßt. Die 
beiden Pflegedienstleiterinnen 
Carola Pahmeyer und Gerlin-
de Helbig waren gekommen, 
ebenso wie der Ärztliche Di-
rektor Dr. Uwe Werner und 
der neue Lübbecker Verwal-
tungschef Mario Hartmann. Sie 
wurden allesamt vom stellver-
tretenden Ärztlichen Direktor 
Dr. Elmar Axnick willkommen 
geheißen, der in seiner klei-
nen Rede auf Gegenwart und 
Zukunft des Rahdener Hauses 
einging. Die Gegenwart, das 
sind rund 7000 Patienten und 
Patientinnen, jeweils 3500 sta-
tionär und ambulant, die in 
diesem Jahr in Rahden behan-
delt wurden. Ein Ausdruck der 
weiterhin großen Akzeptanz 
des kleinsten Krankenhauses 
im Verbund, verbunden mit 
einem wirtschaftlichen Wer-
mutstropfen, denn, so Dr. Ax-
nick: »Das Vergütungssystem 
passt nicht mehr, das ist unser 
Problem.« Was die Zukunft an-
geht, so habe sich in Form des 

Neubaus eine neue Perspektive 
entwickelt, die ihn optimistisch 
nach vorne schauen lassen. 
Auch Landrat Wilhelm Krö-
mer richtete Grußworte an die 
Teilnehmer der Weihnachtsfei-
er, zu denen neben den oben 
genannten auch eine ganze 
Reihe früherer Mitarbeiter des 
Rahdener Hauses, aktuelle Mit-
arbeiter und Patienten zählten. 
Krömer stellte vor allem eines 
fest: »Ich bin sicher, für Rahden 
sind die Weichen auf eine gute 
Zukunft gestellt.«

Anschließend begann ein 
weihnachtlicher Gottesdienst 
unter Leitung des Kranken-
hauspfarrers Waterböhr. Die 
Kinder der Kindertagesstätte 
sangen, der Posaunenchor be-
gleitete die Weihnachtslieder 
und der Chor »Horizonte« trug 
seinem Teil zum Gelingen der 
Veranstaltung bei.

Ein optimistischer Blick Richtung 2007
Weihnachtsfeier im Rahdener Krankenhaus mit Landrat Wilhelm Krömer 

Landrat Wilhelm Krömer sieht die Weichen  für das Krankenhaus 

Rahden gut gestellt.

Der Advent bringt Kinderaugen zum Strahlen.
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Im Rahmen einer Feierstunde 
in Heidelberg aus Anlass des 
30-jährigen Bestehens des AdP 
(Arbeitskreis der Pankreatek-
tomierten) wurde der frühere 
Chefarzt der Medizinischen 
Klinik am Krankenhaus Lübbe-
cke, Prof. Dr. Michael Poll, in 
sein Amt als neuer Vorsitzender 
des wissenschaftlichen Beirates 
des AdP eingeführt. Die Wahl 
erfolgte für sechs Jahre.

Der AdP ist eine Selbsthilfe-
gruppe, der zur Zeit über 1.100 
Patienten aus der gesamten 
Bundesrepublik angehören, 
die an der Bauchspeicheldrüse 

Mit schriftlicher, münd-
licher und praktischer Prü-
fung endete für 19 Auszu-
bildende des Krankenhauses 
Lübbecke im September ihre 
Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin bzw. 
zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger. 

Der Prüfungsausschuss un-
ter Leitung von Dr. Sabine
Klewe (Gesundheitsamt Kreis 
Minden-Lübbecke) gratulier-
te den erfolgreichen Absol-
venten gemeinsam mit Schul-
leiter Oliver Neuhaus und 
Kursleiterin Christine Dörge 
zur bestandenen Prüfung. 

Ihre Ausbildung als Ge-
sundheits- und Kranken-
pflegerinnen bzw. Gesund-
heits- und Krankenpfleger 
schlossen erfolgreich ab: Val-
bona Böttcher, Isabel Dittmer, 
Heike Gentemann, Anne 
Horstmann, Aliye Inhal-Jaha, 
Katharina Kapsch, Irina Kel-
ler, Mareike Köster, Lars Krü-
ger, Lilien Liu, Helene Penne, 
Kerstin Pieper, Lilia Reimer, 
Stefanie Rieger, Lena Schlott-
mann, Rebecca Schmidtke, 
Julia Spechtmeyer, Philip 
Wehling und Marion Weik.

Prof. Dr. Poll Beiratsvorsitzender
Arbeitskreis der Pankreatektomierten besteht 30 Jahre

operiert wurden, davon über 
80 Prozent wegen Bauchspei-
cheldrüsenkrebses. Der AdP 
ist durch 99 Regionalgruppen 
bundesweit vertreten, die Ge-
schäftsstelle befindet sich im 
Haus der Krebs-Selbsthilfe in 
Bonn.

Mit Unterstützung des wis-
senschaftlichen Beirates, dem 
namhafte Professoren aus 
ganz Deutschland, Diätassi-
stenten und -assistentinnen 
sowie Psychologen angehören, 
versucht der AdP Patienten mit 
Erkrankungen der Bauchspei-
cheldrüse, vor anstehenden 

und insbesondere nach Bauch-
speicheldrüsen-Operationen zu 
beraten und zu helfen.

Der AdP wurde 1976 in 
Heidelberg unter dem Motto 
»Hilfe durch Selbsthilfe« von 
Patienten und Ärzten gegrün-
det, Prof. Dr. Poll gehört zu den 
Gründungsmitgliedern. Jähr-
lich werden bundesweite Tref-
fen durchgeführt, das nächste 
Treffen findet im Mai 2007 in 
Mannheim statt. 

Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter »www.
adp-dormagen.de«

Gerd Nettekoven, Geschäftsführer der Deutschen Krebshilfe, Jürgen 
Kleeberg, Vorsitzender des AdP und Prof. Dr. Michael Poll (von links 
nach rechts).

In Lübbecke freuten sich 19 Auszubildende über ihr bestandes Examen.

Freude über Examen 
in Lübbecke 

Herzlichen

Glückwunsch!
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War nicht gestern noch Früh-
ling? Dann ist morgen wohl 
schon wieder Weihnachten 
gewesen…

Ich schreibe meine Gedanken
Ende November nieder. In den
Tagen nach dem Ewigkeits-
sonntag. Das Jahr hat ein 
Gefälle hin zu seinem Ende 
bekommen. Es gab Tage voll 
milder und zärtlicher Wärme, 
die ich ruhig und dankbar ge-
nießen konnte. Aber der Win-
ter sitzt schon auf den kahlen 
Zweigen. Doch ich mag auch 
diese Jahreszeit, die klaren 
Tage, die frische Luft. Eben war 
unter meinen Füßen noch das 
Rascheln der Blätter, die die 
schräg einfallenden Strahlen 
der tief stehenden Nachmit-
tagssonne so betörend schön 
gefärbt hatte. Jetzt steht schon 
wieder ein anderes Bild vor 
meinen Augen: Regenböen 
auf braunem Herbstlaub, un-
angenehm feuchtkalter Wind, 
der Himmel wolkenverhangen. 
Dezembergrau. Und von all 

dem scheinbar unbeeindruckt 
huschen kleine, flinke Meisen- 
und Sperlingsvögel über den 
Waldweg. 

Vielleicht ist die spätherbst-
liche Jahreszeit mit ihrem 
wechselnden Farbspielen und 
Stimmungen ein Abbild dafür, 
dass das Wesen dieser Welt 
vergeht und die Zeit kurz ist. 
»Der Storch unter dem Him-
mel weiß seine Zeit«, lese ich 
im Alten Testament, »Turtel-
taube, Kranich und Schwal-
be halten die Zeit ein, in der
sie wiederkommen sollen«
(Jeremia 8,7).

Habe Sie, liebe Leserinnen
und Leser, die ziehenden Kra-
niche und Wildgänse geseh-
en, die in den vergangenen 
Wochen unser Minden-Lüb-
becker Land überflogen haben, 
um in südlicheren Regionen zu 
überwintern? Könnte man es 
ihnen doch gleichtun, habe ich 
jedes Jahr aufs Neue gedacht. 
Bis ich an einem trüben Vormit-
tag Anfang Februar auf eine 

Horde Spatzen aufmerksam 
wurde, die in einer Wasser-
pfütze aus aufgetautem Schnee 
am Vorderrad meines Autos ein 
Bad nahm.

Meine Sehnsucht gilt zwar 
nach wie vor den majestätischen
Zugvögeln. Meine Sympathie 
schenke ich seitdem aber dem 
anspruchslosen und gewitz-
ten Sperling: Durch die dunkle 
Jahreszeit hindurch wird er sich 
nicht fallen lassen, sondern 
munter und temperamentvoll 
in den Wasserpfützen und 
Rinnsteinen unserer Straßen 
umherspringen. Und während 
Kranich und Wildgans sich 
nach dem ersten Herbststurm 
auf und davon machen, bleibt 
der Spatz seiner Umgebung 
treu und hält durch sein bloßes 
Dasein, sein Hüpfen und Tschil-
pen die Hoffnung auf ein neues 
Frühjahr und bessere Zeiten 
hoch. Ob ihn am Ende der Zeit 
jemand aufklären wird über die 
unscheinbare »Größe« in seiner
kleinen Existenz? Ob jemand 

sein wird, der begreift, dass der 
Sperling uns Standhaftigkeit 
lehrt und Lebensfreude und 
unpathetisches Heldentum?
Ein Spatz sein, das bedeutet: 
beständig bleiben und hof-
fen. »In Stille, in Gelassenheit 
geschieht euer Heldentum« 
übersetzt Martin Buber das alt-
testamentliche Prophetenwort 
in Jesaja 30, 15. Vielleicht kön-
nen wir lernen, uns selbst zu 
entdecken in dieser Sperlings-
existenz, die im Bleiben ge-
boren ist, ohne die Zugvogel-
existenz zu beneiden. 

Eine Horde Spatzen macht 
zwar kein neues Frühjahr. 
Aber schließlich ist morgen 
doch gerade erst Weihnachten 
gewesen. Und auf Dezember 
folgt der Januar. 

Michael Waterböhr,
Krankenhauspfarrer

in Rahden

War nicht gestern noch Frühling?

Wir bieten mehr als den Mitbewerbern lieb ist. 
 - Höchste Qualität im  Einzelzim m er zum  günstigen Preis - 

Pflege- und Betreuungszentrum  

   St. Johannis
  W ehm e 1 · 32369 Rahden 

  Seniorenpflegeheim  
  Kurzzeit- und Urlaubspflege 
  Betreutes W ohnen 

W ellness-Bereich  Bibliothek  Kam inzim m er  Restaurant 

Kurzzeit- und Urlaubspflege für nur22,37 • Zuzahlung am  Tag

Reservierungen unter: 05771 /60 8 60 – 0 
    Lassen Sie sich verw öhnen, Sie haben es sich verdient!

Eine Einrichtung der Iuvare Heimbetriebsgesellschaft mbH Petershagen -----

Aus der Schlemmerküche
Leichter als gedacht: »Filet im Kräutermantel«

Wer sich einmal etwas rich-
tig Gutes gönnen will, dem 
empfehle ich »Filet im Kräu-
termantel« - im übrigen auch 
für echte Hobby- und Selten-
köche zu bewältigen.

Zutaten: 1/2 Bund Peter-
silie, zwei Knoblauchzehen 
(kann auch etwas mehr sein), 
zwei Scheiben Toast, abgerie-
bene Schale von einer halben 
Zitrone (unbehandelt), 800 g 
Rinderfilet, Salz, Pfeffer, 2 EL 
Butterschmalz, 500 g Brocco-
li, 200 g Cocktailtomaten, 1/1 
Bund Estragon, 250 g Butter, 
3 Eigelb, 3 EL Weißwein, 1 TL 
Zitronensaft, Muskatnuss.

Zubereitung: Petersilie
waschen und feinhacken, 
Knoblauch abziehen, durch 
die Presse drücken. Toast ent-
rinden und in sehr kleine Wür-
fel schneiden. Alles mischen. 

Den Elektroofen auf 175 Grad 
vorheizen.

Filet kalt abbrausen, salzen, 
pfeffern. Butterschmalz in ei-
nem Bräter erhitzen, Fleisch von 
allen Seiten anbraten, heraus-
nehmen und etwas abkühlen 
lassen. Danach in der Peter-
silien-Brot-Mischung wälzen 
und in den Bräter zurück. Im 
heißen Backofen 35 Minuten 
braten.

Inzwischen Broccoli in Rös-
chen teilen, in kochendem 
Salzwasser bissfest garen, ab-
gießen, abschrecken. Tomaten 
waschen, Estragon waschen, 
Blättchen feinhacken.

200 g Butter in einem Topf 
zerlassen. Eigelbe und Weiß-
wein mit einem Schneebesen 
über heißem Wasserbad auf-
schlagen, bis die Masse schön 
sämig wird. Butter zuträufeln 

und unterrühren. Mit Zitronen-
saft und Salz abschmecken, 
Estragon unterheben.

In einer Pfanne restliche 
Butter erhitzen, Broccoli 
und halbierte Tomaten darin 

schwenken, mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen. Braten 
aufschneiden, mit Gemüse, 
Sauce und Kartoffelgratin z. B.
servieren. Bon appetit!

Horst Husemöller, EB-Redaktion



Volksbanken 
Kreis Minden-Lübbecke

„Meine Bank? Ist da, wo ich bin.
Einfach online mit VR-NetWorld.“
Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro. Mit VR-NetWorld haben Sie Ihre Bank immer dabei.
Über Internet, Online-Dienste oder Telefon können Sie uns jederzeit Aufträge erteilen – 
rund um die Uhr.

Wir machen
den Weg frei

www.vr-networld.de


