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In eigener Sache
»Volltreffer« lautet der Titel dieser zweiten einBlick-Ausgabe im
Jahr 2006 – und das hat nicht nur mit dem grassierenden Fuß-
ballfieber zu tun: Wirkliche Volltreffer waren die drei Großveran-
staltungen, die in den letzten Monaten auf der Baustelle des
Johannes Wesling Klinikums stattfanden: Das Richtfest am 4.
Mai, das Betriebsfest am 10. Juni und einen Tag darauf der Tag
der offenen Baustelle, der immerhin 11 000 Menschen in den
Rohbau lockte. Einen Eindruck dieser drei jeweils von herrlichem
Wetter begleiteten Höhepunkte vermittelt unser Bildbericht. Und
auch darüber hinaus haben wir uns bemüht, eine interessante
und informative Ausgabe mit Berichten rund um Menschen und
Ereignisse in den Zweckverbandshäusern zusammenzustellen.
Eine spannende Lektüre wünscht
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Der Song von Herbert Gröne-
meyer zur Fußballweltmeister-
schaft hat was. Auch bezogen
auf unsere Kliniken. Verände-
rungen sind geplant, drei Buch-
staben begleiten seit Wochen
den Betriebsalltag: AÖR.

Dabei geht es um das vorran-
gige strategische Ziel, alle kom-
munalen Krankenhäuser im
Mühlenkreis in eine gemeinsa-
me Trägerschaft und dabei in
die Rechtsform der Anstalt
öffentlichen Rechtes (AÖR) als
100-prozentiges Unternehmen
des Kreises Minden-Lübbecke
zu überführen.

Als 1999 der Zweckverband
Kliniken im Mühlenkreis
gegründet wurde, bedurfte es
genau der vier Unterschriften
der Personalratsvorsitzenden
Inge Howe und Klaus Ortmann,
des stellvertretenden Verbands-
vorstehers Heinrich Sieling und
des Oberkreisdirektors Dr.
Alfred Giere und alle Beschäf-
tigten aus Lübbecke und Rah-
den waren mit allen Rechten
und Pflichten ohne Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen
übergeleitet. Bis heute und
ohne Probleme.

Ängste schüren ist nicht
akzeptabel

Jetzt steht eine ähnliche Ent-
scheidung an. Zwei kommuna-
le Zweckverbände sollen in eine
gemeinsame kommunale
Anstalt öffentlichen Rechts
überführt werden.

Fragen und Bedenken der
Beschäftigten bei dieser Verän-
derung sind berechtigt. Ängste
damit zu schüren ist jedoch
weder akzeptabel noch ver-
ständlich.

Es gibt weder die angeblichen
ABC-Listen auszumusternder
MitarbeiterInnen, noch müssen
sich Karawanen von Mitarbei-
terInnen an anderen Standorten

einen Arbeitsplatz suchen. Nie-
mand wird wegen der AÖR sei-
nen Arbeitsplatz verlieren.

Richtig ist, dass im kommen-

getroffen wurde.
Richtig ist, dass es unabhän-

gig von der AÖR Planungen im

Verwaltungsbereich gibt, nach
inzwischen 6 Jahren Zentralver-
waltung einzelne Aufgabenbe-
reiche an Standorten zu kon-
zentrieren. Dazu wurde bereits
im vergangenen Jahr der OE/PE-
Prozess (Organisations- und Per-
sonalentwicklung) zusammen
mit den Personalräten eingelei-
tet. Und hier wird kein Verwal-
tungsmitarbeiter zu irgendeiner
Konzernzentrale in die neuen
Bundesländer versetzt werden.
Wir bleiben im Mühlenkreis.

Es gilt die Zukunft zu
gestalten

Alle weiteren Ankündigun-
gen gehören in die Schublade
der Gerüchteküche. Es gilt die
Zukunft zu gestalten und dazu
gehört wie immer neben einer
Portion Risikobereitschaft auch
eine Portion Vertrauen. 

Die Kliniken im Mühlenkreis
haben die einmalige Chance,
sich im Wettbewerb unter den
Krankenhäuser den Herausfor-
derungen zu stellen und zwar
gemeinsam: Alle Beschäftigten
mit den Personalräten und der
Geschäftsleitung. Es ist Zeit,
dass sich was dreht. Auch in
den Köpfen.

Zeit, dass
sich was dreht

Wird der Zweckverband in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt?

den Jahr die Küchen in Lüb-
becke und Rahden geschlossen
und nach Minden verlagert

werden. Eine Entscheidung, die
nichts mit der AÖR-Gründung
zu tun hat und bereits mit der
Entscheidung für den Neubau
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»Mit dem Bau des Johannes
Wesling Klinikums haben Stadt
und Kreis ihre Zukunft selbst in
die Hand genommen«, so Land-
rat Wilhelm Krömer beim Richt-
fest des größten Krankenhaus-
neubaus in Deutschland am 4.
Mai. Man könne stolz darauf
sein, dass »die Gesundheitsver-
sorgung in der Region auf
hohem Niveau gesichert wer-
de«. Das Richtfest sei gleichzei-
tig das Bergfest des Gesamt-
baus. 

Zur Feier des Richtfestes konn-
ten die beiden Projektleiter des
Klinik-Neubaus, Jürgen Striet
und Gerald Oestreich, eine
große Schar von Ehrengästen
begrüßen, neben dem Landrat
den Vorsitzenden der Zweck-
verbandsversammlung, Uwe
Bauer, Vertreter der beteiligten
Städte sowie der Nachbar-Kom-
munen, des Regierungspräsi-
denten, der Architekten- und
Ingenieur-Büros, der beteiligten
Baufirmen, der Freundes- und
Fördererkreise des Krankenhau-
ses sowie zahlreiche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. 

Vorrangig galt der Dank beim
Richtfest aber den Bauarbeitern,

die Schwieriges in den zurück-
liegenden Wintermonaten ge-
leistet hätten – und das alles
ohne Unfälle, wie Polier Karl-
Heinz Böse bei seinem Richt-
spruch betonte. 

Der »Architekt des Hauses«,
Harald Klösges, hob die  Lei-
stungen der Bauleute unter teils
schwierigen und unwirtlichen
Bedingungen hervor. »Die
Arbeit ist mit hoher Verantwor-
tung verbunden«, so Klösges.

Als »bautechnisches Vorbild in
der Krankenhauslandschaft«

wertete der stellvertretende Bür-
germeister Mindens, Harald
Steinmetz, den Neubau. 

Im Anschluss an die Anspra-
chen sorgte die Speisenservice
GmbH für den kräftigen Richt-
schmaus und auch an kühlen
Getränken bei sommerlichen
Temperaturen war kein Mangel. 

Impressionen vom Richtfest,
dem Betriebsfest und vom

»Tag der offenen Baustelle«
geben unsere Fotos auf dieser

und den folgenden Seiten.

Richtfest ist gleichzeitig Bergfest
Volltreffer Nr. 1: Halbzeit bei den Arbeiten am Bau des Johannes Wesling Klinikums
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sich am 10. Juni in der Ein-
gangshalle des künftigen
Johannes Wesling Klinikums
ein, um gemeinsam Betriebs-
fest zu feiern. 

Bei sommerlich heißen Tem-
peraturen bot der Rohbau in
den Abendstun-
den angenehme
Temperaturen
und lud zum
gemütlichen Zu-
sammensitzen, schnell
aber auch zum ausgelassenen
Feiern und Tanzen ein. Bei mit-
reißenden Rhythmen der Band
Live Spirit aus Vechta hielt es
nur wenige auf den Plätzen. In
den Tanzpausen konnten sich
die Gäste dann bei Getränken,
Bratwurst, Steaks und Salaten
erholen – so dass einer rundum
gelungenen Feier bis in die
frühen Morgenstunden nichts
im Wege stand. 

NNuurr  wweenniiggee  hhiieelltt  eess
aauuff  ddeenn  PPlläättzzeenn

Volltreffer Nr. 2: Mehr als 1000 Mitarbeiter feierten beim Betriebsfest

Das Johannes Wesling Klinikum
wird ein großer Bau – einige
Vorstellungskraft muss derjeni-
ge mitbringen, der das gesam-
te Gebäude in seiner fertigen
Form erahnen möchte. Um dies
zu erleichtern, beauftragte die
Projektleitung Modellbauer
Bernd Vestweber aus Porta
Westfalica mit der Erstellung
eines Modells.  Auf unserem
Bild begutachtet Projektleiter
Jürgen Striet das Modell eine
Woche vor seiner ersten Prä-
sentation im Rahmen des
Richtfestes. 

Das Klinikum auf drei Metern

Mehr als 1 000 Beschäftigte
des Klinikums Minden, der
Krankenhäuser Lübbecke und
Rahden sowie der Servicege-

sellschaften und auch die Kol-
legen aus dem Krankenhaus
Bad Oeynhausen und der
Auguste Viktoria Klinik fanden
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Tag der offenen Baustelle
Volltreffer Nr. 3: Rund 11 000 Menschen machten sich ein Bild vom neuen Klinikum

Der Besucherstrom riß den
ganzen Tag über nicht ab:
Rund 11 000 interessierte
Gäste nutzten beim Tag der
offenen Baustelle die Gelegen-
heit, sich ein Bild vom künfti-
gen Johannes Wesling Klini-
kum zu machen, 

Musikalisch wurden die
Besucher in der Eingangshalle
von den »Jampot Hot Five«,
eine Jazz-Kapelle aus Bad Bent-
heim in Empfang genommen.
Auf einem ausgeschilderten
Rundweg mit verschiedenen
Informationstafeln und -punk-
ten konnte man einen Blick in
die im Bau befindlichen Funk-
tionsräume und Patientenzim-
mer werfen, von der Empore
aus einen Eindruck von der
Weite der Magistrale gewin-
nen. An ausgewählten Stellen

war die Farbgestaltung der
Räume angedeutet, die Fassa-
denverkleidung angebracht
und der Prototyp einer Nass-
zelle installiert. Ein Blick nach
draußen auf das nahe Wie-
hengebirge zeigte den interes-
sierten Gästen, das hier wirk-
lich ein »Krankenhaus im
Grünen« entsteht, wozu auch
die ersten Anpflanzungen in
den Grünbereichen beitragen. 

Tolle Ergebnisse konnten
auch die verschiedenen För-
dervereine des Klinikums ein-
spielen, die auf der Baustelle
über ihre Aktivitäten informier-
ten. 

Und nicht zuletzt wurde das
umfangreiche Angebot der
Speisenservice GmbH genutzt,
die die Tausenden Besucher mit
Kuchen und der traditionellen

Bratwurst versorgten. Überra-
schend für die Organisatoren:
auch für die Energiezentrale
gab es viel Interesse. Auch das
etwas am Rande liegende
Gebäude konnte einen steti-
gen Besucherstrom verzeich-
nen, die sich über die Holz-
hackschnitzel-Anlage infor-
mierten. 

Bei sonnigem Wetter zeigten
sich die Beteiligten mit dem
Verlauf sehr zufrieden. »Nun
werden wir die kommenden
Monate mit Hochdruck weiter-
arbeiten«, so Gerald Oestreich.
Die Bürgerinnen und Bürger
des Kreises werden Ende 2007
nochmals bei einem Tag der
offenen Tür einen Blick in das
fertige Klinikum werfen kön-
nen, bevor es den Betrieb auf-
nehmen wird. 
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Die Diagnose Krebs ist – beson-
ders wenn Kinder betroffen
sind – ein schwerer Schlag. Um
so schlimmer, wenn die kleinen
Patienten wegen ihres
geschwächten Abwehrsystems
kaum Möglichkeiten haben,
mit Gleichaltrigen zu spielen
oder frische Luft zu genießen.
Diesem Problem wird am künf-
tigen Johannes Wesling Klini-
kum Minden Abhilfe geschaf-
fen – denn die Kinderonkologie
erhält einen eigenen Balkon.

Den Anstoß für diese Ergän-
zung am neuen Klinikum gab
Friedemann Krien, selbstständi-
ger Ingenieur aus Minden.
Durch seine heute vierjährige
Tochter Valentina, die ein soge-
nanntes Neuroplastom – einen
Tumor im Unterbauch – hatte,
musste er alle Schwierigkeiten
und Probleme eines krebskran-
ken Kindes und dessen Familie
kennen lernen. Gleichzeitig
durfte er »als ständiger Besu-
cher in den Kliniken Hannover
und Minden« aber auch erfah-
ren, wie gut den jungen Pati-
enten die Möglichkeit tut, an
der frischen Luft zu sein und zu
spielen. 

Da krebskranke Kinder aber
keinesfalls mit infektiösen Per-
sonen zusammenkommen dür-
fen, können sie den allgemei-
nen Außenbereich des
Eltern-Kind-Zentrums nicht nut-
zen. Krien wollte diese Mög-
lichkeit für die Patienten des

künftigen Johannes Wesling
Klinikums aber keinesfalls mis-
sen und entschloss sich, an die
Bauverantwortlichen heranzu-
treten. »Dort habe ich ein offe-
nes Ohr gefunden – sowohl bei
der Projektleitung als auch bei
den Architekten« schildert Krien
seine Erlebnisse. 

Schnell stand fest, dass das
Projekt Unterstützung findet:
»Wenn so eine gute Idee auf-
kommt, dann hat man nicht
lange zu überlegen, da muss
man handeln«, waren sich die
beiden Projektleiter Gerald
Oestreich und Jürgen Striet
einig: »Letztlich geht es schließ-
lich um die Kinder«. 

Dass eine solche Spielmög-
lichkeit gut für die jungen
Krebspatienten ist, betonte
auch Dr. Martina Rose,

Oberärztin auf der Station Kin-
der II des Klinikums Minden:
»Das bedeutet ein Stück All-
tagsleben für die Kinder – und
das wirkt sich positiv auf die
Psyche und das Körperliche
aus.« Krien ergänzte aus seinen
Erfahrungen, dass oftmals auch
Eltern, die besonders in schwe-
ren Krankheitsphasen rund um
die Uhr bei ihrem Kind sein
möchten, dankbar sind, eine
räumlich direkt angeschlossene
Rückzugsmöglichkeit zu haben.

Begeistert zeigte sich auch
Brigitte Volberg, Erzieherin auf
der Station II der Kinderklinik
Minden und Vertreterin der
Elterninitiative krebskranker
Kinder. Die Elterninitiative wird
das 80 000-Euro-Projekt auch
zur Hälfte finanzieren – die
andere Hälfte kommt aus dem

Baubudget. Als Dankeschön für
die schnelle Reaktion der Pro-
jektleitung und der Architekten
überreichte Brigitte Volberg
eine Collage mit Fotos, die auf
dem Balkon der heutigen kin-
deronkologischen Station ent-
standen und wünschte sich
dazu, dass »im neuen Klinikum
unsere Station noch schöner
wird als im jetzigen«. Dass der
Balkon dazu beitragen wird,
wurde anhand der von Archi-
tekt Christian Nünning erklär-
ten Pläne deutlich: Der Balkon
mit Blick auf den ersten Innen-
hof wird sich über eine Länge
von knapp 30 Metern
erstrecken und ohne Trenn-
wände realisiert werden, so
dass kleinen Ausflügen mit dem
Dreirad künftig nichts im Wege
steht. 

»Letztlich geht es um die Kinder«
Kinderonkologische Station am Johannes Wesling Klinikum erhält eigenen Balkon

Freuen sich auf den
großen Balkon:
Friedemann Krien
(Ideengeber), Tanja
Schonhofen
(Stationsleiterin
Kinder II), Valentina
Krien, Dr. Martina
Rose (Oberärztin
Kinder II) und Brigitte
Volberg (Erzieherin
Kinder II und
Vertreterin der
Elterninitiative krebs-
kranker Kinder).

Ein Besuch im Steinbruch Anröchte
Im Frühjahr besuchte die Pro-
jektleitung gemeinsam mit Ver-
tretern des Klinikums und der
Neubaugeschäftsstelle einen
Steinbruch in der Soester
Gemeinde Anröchte. Dabei
ging es hauptsächlich um die
Begutachtung von Materialien
– denn der in Anröchte abge-
baute und weiterverarbeitete
Naturstein wird künftig unter
anderem die Magistralen sowie
die Treppenhäuser des Johan-
nes Wesling Klinikums zieren. 
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Prof. Dr. Michael Poll arbeitete
22 Jahre, sechs Monate und
acht Tage im Krankenhaus Lüb-
becke. Jetzt ist er in den Ruhe-
stand getreten und wurde in
einer Feierstunde in der Lüb-
becker Stadthalle verabschie-
det. Mit ihm geht einer der
letzten Chefärzte der ersten
Stunde des neuen Hauses. 

Landrat Wilhelm Krömer
ging in seiner Rede auf den
beruflichen Werdegang des
gebürtigen Bünders ein, der in
seiner 20-jährigen Tätigkeit die
Geschicke des Krankenhauses
Lübbecke maßgeblich beein-
flusst und sich intensiv für das
Haus und seine Patienten ein-
gesetzt habe. Krömer: »So hin-
terläßt Professor Poll Spuren
am Lübbecker Krankenhaus –
Spuren, die sein Nachfolger
wird füllen müssen.«

Und er war damit beim zwei-
ten Punkt dieser Feierstunde,
die gleichzeitig der offiziellen
Einführung des Amtsnachfol-
gers von Professor Poll gewid-
met war. Wilhelm Krömer gra-
tulierte Dr. Yavuz Yildirim-
Fahlbusch zu seiner neuen Auf-
gabe als Chefarzt der Medizi-
nischen Klinik im Lübbecker
Krankenhaus, überreichte ihm
seine Ernennungsurkunde und
wünschte ihm »stets Zufrie-
denheit und Erfolg« bei der
Arbeit.Der Ärztliche Direktor
des Lübbecker Krankenhauses,
Dr. Uwe Werner, betonte in sei-
nem Beitrag, der frischge-
backene Pensionär hinterlasse
eine gut organisierte Abteilung
und erinnerte daran, dass Dr.
Poll bei seinem Dienstantritt am
12. September 1983 der erste
Professor am Lübbecker Kran-
kenhaus gewesen sei.

Lübbeckes Bürgermeisterin
Susanne Lindemann kam zu
dieser Verabschiedung mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge. Weinend, so

erklärte sie, weil mit Professor
Poll ein Lotse von Bord gehe,
der das Krankenhaus an sei-
nem heutigen Standort von der
ersten Stunde an kenne und
begleitet habe. Ihr lachendes
Auge warf sie auf den qualifi-
zierten Nachfolger auf dem
Chefarztposten und auf die
Tatsache, dass der in vielen
Ehrenämtern tätige künftige
Pensionär  nun noch mehr Zeit
für solche Aufgaben haben
werde.

Der Festredner auf dieser Fei-
erstunde war Prof. Dr. med. Dr.
phil. Eckhard Nagel, Direktor
des Instituts für Medizinmana-
gement und Gesundheitswis-
senschaften an der Universität
Bayreuth, der über das »Ver-
trauen in die Welt von Mor-
gen« sprach.  

Anschließend stellte sich der
neue Chefarzt Dr. Yavuz Yildi-
rim-Fahlbusch vor. Der in Köln
aufgewachsene, 41-jährige Dr.
Yildirim-Fahlbusch arbeitete
zuletzt als leitender Oberarzt in

der Medizinischen Klinik des
Evangelischen Krankenhauses
Unna und zuvor im Städtischen
Hellmig Krankenhaus Kamen. 

Sein Medizinstudium an der
Universität Witten/Herdecke
schloss er 1991 ab, den Fach-
arzt für Innere Medizin erwarb
er 1997 während seiner Tätig-
keit als Oberarzt im Hospital
zum Heiligen Geist in Hagen.
Seit September 2001 führt der
zweifache Familienvater, der
mit einer Ärztin verheiratet ist,
außerdem die Schwerpunktbe-
zeichnung Gastroenterologie.
In seiner Habilitationsarbeit
befasst er sich mit Färbeme-
thoden zur Frühdiagnostik von
Karzinomen im oberen Magen-
Darm-Trakt. 

In zahlreichen Fortbildungen
und Publikationen beschäftig-
te sich Dr. Yildirim-Fahlbusch
neben seinem Schwerpunkt
der Inneren Medizin auch
intensiv mit der medizinischen
Versorgung von Migranten und
der Notfallmedizin. Dr. Yavus

Yildirim-Fahlbusch erzählte, er
habe sich vor allem wegen der
»offenen und aufrichtigen Art«
der Gespräche mit Geschäfts-
führer Gerald Oestreich und
der Aussicht auf die Zusam-
menarbeit mit Dr. Werner für
Lübbecke entschieden. Mit Dr.
Werner hoffe er, gemeinsam
neue Wege gehen zu können
bei der interdisziplinären
Behandlung von akuten
Erkrankungen des Bauch-
raums.

Die Schlussworte waren
Geschäftsführer Gerald Oest-
reich überlassen, der unter
anderem auf ein besonderes Fai-
ble von Prof. Poll einging: Seine
Liebe zum Zirkus. »Zwischen Kli-
nikwelt und Zirkuszelt« war sein
bebilderter Beitrag überschrie-
ben, den er mit einem selbst-
verfassten Gedicht begleitete.
Höhepunkt war dann die Über-
gabe eines Playmobil-Zirkuszel-
tes, das nun im Hause Poll einen
Ehrenplatz zwischen Bon-
saibäumchen finden wird.

Abschied von einem
Mann der ersten Stunde

Prof. Dr. Michael Poll in Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger vorgestellt

Gruppenbild zum
Abschied: Uwe Bauer,
Dr. Yavuz Yildirim-
Fahlbusch, Sabine
Fahlbusch, Sera Selina
Fahlbusch, Barbara Poll,
Prof. Dr. Michael Poll,
Gerald Oestreich und
Wilhelm Krömer.
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»Als Vater fällt es natürlich leich-
ter, Elternängste nachzuvollzie-
hen. Man erkennt einfach viel
wieder und erlebt vieles auch mit
einem höheren Maß an Ver-
ständnis, aber auch Gelassen-
heit.« So  beschreibt der neue
Chefarzt der Kinderklinik am Kli-
nikum Minden, Privatdozent Dr.
Bernhard Erdlenbruch, den Ein-
fluss seiner nicht eben kleinen
Familie auf seine Arbeit. Vier Kin-
der hat der 41-Jährige mit seiner
Ehefrau Anne-Christiane, die am
Amtsgericht Göttingen als Rich-
terin tätig ist. 
Dem Umzug nach Minden sehen
seine Söhne und Töchter im
Moment noch mit gemischten
Gefühlen entgegen – ein wenig
Zeit, sich an den Gedanken zu
gewöhnen, bleibt Ihnen aller-
dings noch: Dr. Erdlenbruch wird
zunächst allein nach Minden zie-
hen – seine Frau wird mit Sophie,
Friedrich, Katharina und Georg
nachkommen, sobald eine nette
Bleibe und nach Möglichkeit
auch eine Arbeitsstelle für sie
gefunden sind. 
Aber auch Dr. Erdlenbruch
brauchte Zeit, sich an seine neue
Heimatstadt zu gewöhnen: »Ich
kannte anfangs ja eigentlich nur
den Bahnhof« – inzwischen hat
er sich aber mit Minden anfreun-
den können und ist vor allem von
der »landschaftlich wirklich schö-
nen Umgebung« und dem
»unverbauten Stadtbild« begei-
stert. Zu den Reizen der neuen
Stelle gehört für ihn auch der
Neubau des Klinikums Minden,
den er sich bereits im Rahmen
des Richtfestes anschaute. »Ein
Neubau bietet natürlich immer
besondere Chancen. Außerdem
habe ich aus meiner Zeit in Göt-
tingen ein Haus mit dem Cha-
rakter einer Zentralklinik als sehr
funktionell und vor allem die kur-
zen Wege als vorteilhaft für die
Patienten kennengelernt«.
Eben dort in Göttingen war Dr.

Erdlenbruch zuletzt im Zentrum
für Kinderheilkunde und Jugend-
medizin tätig, genauer gesagt als
Oberarzt in der Pädiatrischen
Hämatologie und Onkologie.
Neben der Kinderonkologie
lagen seine Schwerpunkte vor
allem in der interdisziplinären
Intensivmedizin sowie der Neo-
natologie – in diesen Bereichen
hat er auch Zusatzbezeichnun-
gen erworben. Eine so breite
Ausbildung hält er gerade in der
Pädiatrie für wesentlich: »Ein
Kinderarzt muss einfach das
ganze Spektrum der Erkrankun-
gen kennen«. In dieser Vielsei-
tigkeit sieht er auch einen der
Anreize seines Fachs, an der
Arbeit mit den jungen Patienten
begeistert ihn aber vor allem
deren Sicht der Dinge: »Auch mit
älteren Menschen habe ich gern
gearbeitet – aber Kinder sehen
vieles unbeschwerter, was ein
sehr positives Umfeld erzeugt.« 
Neben der praktischen Tätigkeit
war Dr. Erdlenbruch in Göttingen
aber auch umfassend in der For-
schung tätig, zuletzt besonders
intensiv im Bereich der Neuroon-

kologie. Hier untersuchte er
gemeinsam mit einer Arbeits-
gruppe des Max-Planck-Instituts
für biophysische Chemie die
Erhöhung der Durchlässigkeit der
sogenannten Blut-Hirn-Schranke.
Ziel dieser Forschung ist es, die
Wirksamkeit von Chemotherapi-
en bei Hirntumoren, die immer-
hin 20 Prozent der Tumoren bei
Kindern ausmachen, zu verbes-
sern. Zuvor hatte Dr. Erdlenbruch
unter anderem zu Nierenschäden
unter Chemotherapie geforscht
und auch seine Promotion zum
Thema des Nierenversagens ver-
fasst. 
Nach Göttingen hatte es den
gebürtigen Heidelberger übri-
gens bereits zu Studienbeginn
1984 verschlagen – denn seine
spätere Frau hatte hier damals
schon ihr Jurastudium begonnen.
Er blieb seiner Hochschulstadt
aber nicht durchgehend treu:
Einen Teil seiner Zeit als »Pjler«
(Medizinstudent im letzten Aus-
bildungsabschnitt) verbrachte er
in der Tumorchirurgie der fran-
zösischen Stadt Montpellier, um
im Anschluss einen Zwischenstop

in Hildesheim einzulegen. Nach
Göttingen zurück kam er dann
auf Wunsch seines Doktorvaters
und war hier bis zu seinem
Wechsel in die Kinderheilkunde
1993 in der Pharmakologie tätig. 
Dass sein Berufsweg ihn in die
Medizin führen würde, wusste
Bernhard Erdlenbruch schon früh
– »sicher auch geprägt durch
meinen Vater, der Lungenfach-
arzt war«, erzählt er. Nach dem
Abitur in Ludwigshafen folgte
zunächst aber eine Zeit bei der
Bundeswehr, die mit einem drei-
monatigen Dienst bei den
Amphibienpionieren begann –
eine gute Basis für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit dem
Mindener Pionier-Bataillon, das
sich schon des öfteren für die
Kinderklinik einsetzte. Ansch-
ließend wechselte Dr. Erdlen-
bruch dann in die Sportförder-
gruppe Fechten nach
Tauberbischofsheim – obwohl
Fechten für ihn lange eigentlich
nur Mittel war, außerhalb der Sai-
son fit zu bleiben: Seine Leiden-
schaft galt den Skirennen. Auch
heute fährt Dr. Erdlenbruch noch
gern Ski und hat inzwischen auch
Frau und Kinder zu Wintersport-
fans bekehrt. Dafür ist ein neues
Hobby hinzugekommen: Das Sin-
gen. In Göttingen ist Dr. Erdlen-
bruch Mitglied eines a capella
Chores, der mit einem Programm
»quer durch alle Jahrhunderte«
auftritt. Wie er diese Leidenschaft
in Minden pflegen möchte, weiß
er noch nicht – freut sich aber auf
die neue berufliche Herausforde-
rung.

»Kinder sehen 
vieles unbeschwerter«

PD Dr. Bernhard Erdlenbruch ist neuer Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum 

Der neue Chefarzt
der Kinderklinik am
Klinikum, PD Dr.
Bernhard Erdlen-
bruch, mit seiner
Familie.
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Nach einer aktuellen FORSA-
Umfrage unterstützen mehr als
70 Prozent der bundesdeut-
schen Bevölkerung die Inhalte
des laufenden Ärztestreiks an
Uni-Kliniken und Landeskran-
kenhäusern. Wenn Sie diese
Zeilen lesen, ist die Einigung
zwischen dem Marburger Bund
und der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder hoffentlich
schon erfolgt. Trotzdem möch-
ten wir allen Lesern unsere
Sicht der Ursachen für den
Konflikt darlegen.

So haben die Ansammlung
von weit mehr als einer Million
unbezahlter ärztlicher Über-
stunden an den Unikliniken
und Landeskrankenhäusern,
die ständige Zunahme büro-
kratischer Zusatzaufgaben und
eine zunehmende Perspektiv-
losigkeit junger Kollegen zu
einer zunehmenden Frustration

der Ärzte geführt. Eine Situati-
on, die es in gleichem Umfang
an den meisten Kliniken in
Deutschland gibt.

Als Konsequenz sieht man
die Abwanderung vieler junger
deutscher Fachärzte in West-
länder der Europäischen Union
und parallel eine Nachfrage
von Ärzten aus Osteuropa nach
Deutschland. 

Die hohe Qualifikation der
deutschen Ärzte wird dadurch
erreicht, dass der Staat einen
Studienplatz in der Medizin mit
durchschnittlich 300 000 Euro
finanziert. Sollten wir wirklich
dieses kostbare Kapital so ein-
fach abwandern lassen?
Sicherlich nicht!

Selbst als universitär ausge-
bildeter Arzt ist man über-
rascht, wie hoch die Streikbe-
reitschaft an Universitäts-
kliniken ist, obwohl keine

Streikkasse, dafür aber vielfäl-
tige Abhängigkeiten existieren.

Würden an kommunalen
Krankenhäusern entsprechen-
de Streikaktionen stattfinden,

wären die Auswirkungen auf
die Versorgung der Patienten
deutlich höher. Und angesichts
der schwierigen Finanzlage vie-
ler Kliniken und der Kommu-
nen, wären die Folgen massiver
Einnahmeverluste durch Streik-
maßnahme kaum absehbar.

Nachdem mit dem Wegfall
des BAT und der Einführung
des TvöD ein für die Ärzte
unakzeptabler Tarifvertrag vor-
gelegt wurde, fordert der Mar-

burger Bund einen Arztspezifi-
schen Tarifvertrag. Damit sollen
die besonderen Anforderungen
an die Ärzte im Sinne einer
hohen persönlichen Entschei-
dungsverantwortung und einer
sehr unregelmäßigen und im
Vergleich zu vielen anderen
Berufsgruppen hohen zeitli-
chen Inanspruchnahme abge-
bildet werden.

Dies können wir als Ärztliche
Direktoren nur nachdrücklich
unterstützen. Sollten sich die
grundsätzlichen Bedingungen
für Ärzte in Deutschland nicht
ändern, so droht ein weiterer
Exodus von Ärzten sowie in der
Folge eine katastrophale Ver-
sorgungslage der deutschen
Bevölkerung.

Auch gut aufgestellte Klini-
ken und selbst ein Klinikums-
neubau, würden davon nicht
verschont bleiben. Hier sind alle
Politiker gefordert, sehr
bedacht aktiv zu werden, damit
der Arztberuf, den wir für
einen der schönsten Berufe
halten, für junge Menschen
wieder attraktiv wird. Dann
wird es auch gelingen, die jun-
gen Kollegen in der klinischen
und praktischen Tätigkeit zu
halten, ohne dass Sie ins Aus-
land oder in die Industrie ab-
wandern.

Priv.Doz.Dr.B.Bachmann-
Mennenga, Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. M. Schrader, Prof. Dr.
F.J. Schmitz, Stv. Ärztliche
Direktoren

Neues...
...vom Schreibtisch der 

Ärztlichen Direktoren

✎

Der Verein »Ärzte ohne Grenzen« lädt  zu
einem Informationsabend am 30. August
2006 um 19:00 Uhr ins Klinikum Minden,
Friedrichstraße 17, ein, bei dem ein Pro-
jektmitarbeiter die Organisation vorstellt,
Möglichkeiten der Mitarbeit aufzeigt und
über seine persönlichen Erfahrungen berich-
tet.

Für die Projekte werden Ärzte, MTA, Heb-
ammen und Pflegepersonal sowie Techni-

War der Arbeitskampf berechtigt?
Anmerkungen zum Ärztestreik an Uni-Kliniken und Landeskrankenhäusern

Hilfsprojekt stellt sich vor
Informationsabend des Vereins »Ärzte ohne Grenzen«

Informationen

Tel.: 030 – 22 33 77 00, 
www.aerzte-ohne-grenzen.de

ker, Logistiker und Administratoren gesucht.
Die Veranstaltung kann im Hinblick auf
zukünftige berufliche Tätigkeiten auch für
Studenten sehr interessant sein.
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»Trotz des Non-Stop Operierens
von 8 bis 19 Uhr ist es eine Freu-
de zu helfen«, erklärte Privat-
dozent Dr. Werner Engelke,
Chefarzt der Mund-Kiefer-
Gesicht-Chirurgie des Klinikums
Minden, gegenüber Günther
Jauch, Moderator von »stern
TV«. Bei seinem zehnten huma-
nitären Hilfseinsatz in Vietnam
begleitete ein Filmteam den
Mindener Arzt, um über die Fol-
gen des Krieges zu berichten,
unter denen das Land mehr als
30 Jahre nach dessen Ende
immer noch zu leiden hat. Denn
als eine der Ursache des ver-
mehrten Auftretens von Kiefer-
Gaumen-Spalten bei Neugebo-
renen wird der Abwurf des
Entlaubungsmittels »Agent
Orange« vermutet.

Dr. Engelke und Dr. Vanilla
Nguyen, Assistenzärztin in der
Allgemeinchirurgie des Klini-
kums, waren Mitte Mai Gäste
bei Jauch in »stern TV« und
stellten sich nach dem Filmbe-
richt über den Hilfseinsatz den
Fragen des Moderators. Zu den
Bildern von den Operationen
erklärte die Ärztin die besonde-
ren Umstände der klimatischen
Bedingungen: »Für die Opera-
teure ist es bei vier bis fünf Ope-
rationen schon Stress, doch es
macht Spaß, diesen Kindern zu
helfen.« Vier- bis fünfmal so
häufig wie in Deutschland gibt
es in Vietnam Neugeborene mit
Kiefer-Gaumen-Spalten. Bei
Kosten von 400 Euro pro Ope-
ration ist es für die Eltern bei
einem täglichen Einkommen
von nur einem Euro unmöglich,
diese zu bezahlen. Deshalb ist
der Einsatz der deutschen oder
europäischen Ärzte so wichtig,
diesen Betroffenen zu helfen. 

Rund 2 000 Kindern konnten
so in den letzten 10 Jahren
geholfen werden. Auf die Frage
von Günther Jauch, wie die Kin-
der gefunden werden, erklärten

die beiden Mindener Ärzte,
dass dies durch die Hilfe von
Kollegen, den Aufruf über
Medien und Fernsehen ge-
schehe. Jeder Einzelfall wird
vorgeprüft, vor den Operatio-
nen (»bei Kindern immer pro-
blematisch«) werden die Pati-
enten vom OP-Team nochmals
in Augenschein genommen. Dr.
Engelke wies darauf hin, dass
solche Operationen weniger
kosmetischer als medizinischer
Natur seien. »Die Kinder weisen
Lippen, Mundvorhof-, Kiefer-
und Gaumenspalten auf, die
geschlossen werden müssen,
um ein Leben ohne Einschrän-
kungen zu ermöglichen.« 

Mitte März waren Dr. Engel-
ke und Dr. Nguyen für 14 Tage
in Vietnam. Einsatzorte waren
in Hue und Da Nang. In der
Hafenstadt Da Nang operierten
die beiden Mindener Ärzte im
neu eingerichteten Kranken-
haus, das nach Angaben Dr.
Engelkes »guten westlichen
Standard« aufwies. Gemeinsam
mit dem Oberarzt Dr. Twent
(MKG) und Assistenzärztin Dr.
Nguyen operierte das Team in
den zwei Wochen 76 Kinder (in
Hue waren es 110). Von Vorteil
war die Teilnahme von Dr.
Nguyen, einer gebürtigen Viet-
namesin, weil sie übersetzen
konnte. Die Organisation des
Einsatzes hatte der Klinikchef

Augenhöhle massiv entstellt
worden. Der Frau, die im letz-
ten Jahr voroperiert wurde,
konnte in diesem Jahr der
Nasenflügel rekonstruiert wer-
den. »Solche Fälle gibt es
zuhauf«, erklärte Dr. Engelke,
»wir könnten eigentlich rund
um die Uhr operieren.« Dieser
Vietnam-Einsatz sei jedoch
nicht selbstverständlich, deshalb
sei dem Arbeitgeber ein großer
Dank auszusprechen, der solche
humanitären Hilfseinsätze
ermögliche. 

An Ende des Besuchs bei
»stern TV« wurde noch für ein
besonderes Projekt geworben:
Ein Krankenauto, das als mobi-
le Krankenstation über Land
fahren soll und die Patienten
gezielt nachbehandeln soll.
Dafür wird noch Geld benötigt,
rund 12 500 Euro sind bislang
zusammengekommen, etwa
50 000 Euro werden benötigt. 

Dr. Pham Xan, der mit der
Deutsch-Vietnamesischen
Gesellschaft zur Förderung der
Medizin in Vietnam e.V. (Devie-
med), die die Hilfseinsätze koor-
diniert, bereits gute Erfahrun-
gen gesammelt hatte. 

Für Dr. Engelke war es der
zehnte, für Dr. Nguyen der
sechste Einsatz in Vietnam. Das
deutsche Team war interdiszi-
plinär (MKG, Anästhesie, Allge-
meinchirurgie, HNO) einschließ-
lich OP- und Änesthesie-
Pflegekräften zusammenge-
setzt. Dr. Engelke: »Da wir
schon so lange vor Ort tätig
sind, nehmen die Einsätze
immer strukturiertere Formen
an, weil es inzwischen ein
großes gegenseitiges Vertrauen
gibt und die Atmosphäre sehr
freundschaftlich ist«. Den Wan-
del in Vietnam konnte Dr.
Engelke auch an anderen Din-
gen feststellen: »In Da Nang
entstehen viele neue Bauten,
auch der Verkehr nimmt immer
weiter zu«. 

Neben den Operationen von
Spaltkindern werden den deut-
schen Medizinern auch speziel-
le Fälle vorgestellt. In diesem
Jahr war es eine junge Frau (30),
die als 13-jährige von einem
vietnamesischen Kragenbären
angefallen und schwer verletzt
worden war. Dabei war eine
Gesichtshälfte einschließlich

»Es ist eine 
Freude, zu helfen«

PD Dr. Werner Engelke berichtete bei »Stern TV« über Hilfseinsätze in Vietnam

Infos & Spenden

Deutsch-Vietnamesische Gesell-
schaft zur Förderung der Medizin
in Vietnam e.V.
www.deviemed.de

Spendenkonto: Deviemed e.V.
Deutsche Bank Wesel
Konto 0 103 010
Bankleitzahl 350 700 24

Das Ärzteteam beim
Hilfseinsatz in
Vietnam.
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dessen Zeiten in einem Osna-
brücker Krankenhaus einen
Schrittmacher eingepflanzt und

lebt seit 27 Jahren unter regel-
mäßiger Beobachtung mit
solch einem Gerät.

In Rahden begann Dr. Schul-
te im Jahre 1992 mit seinem
damaligen Assistenten Dr.
Veith, ehemaliger Oberarzt im
Krankenhaus Bünde und Chef-
arzt Dr. Bünnige, Chefarzt der
Chirurgischen Abteilung im
Krankenhaus Rahden, mit der
Schrittmacherimplantation. Die
Chirurgen übernahmen den
operativen Part, während die
Internisten sich darauf konzen-
trierten, die Herzmacherelek-
trode nicht nur im Herzen zu
platzieren, sondern sich auch
bemühten, eine Stelle zu fin-
den, die, um das Herz zum
Schlagen zu bringen, einen
möglichst geringen Stromver-
brauch gewährleistete und
damit eine möglichst lange
Lebensdauer der Schrittma-
cherbatterie möglich machte.

Die Herzschrittmacher haben
in den vergangenen Jahren
eine enorme technische Ent-
wicklung erfahren. Sie enthal-
ten heutzutage, wie Dr. Schul-
te erklärte, nicht nur ein
Programm, sondern verfügen
über ein Programmiergerät, mit

Seit 1982 werden im Kranken-
haus Rahden Schrittmacher
implantiert. Seitdem hat sich
das Haus in Sachen Schrittma-
cher einen hervorragenden Ruf
erworben und es gab kürzlich
dazu einen echten Grund zum
Feiern: Chefarzt Dr. Dierk
Schulte konnte verkünden,
dass man es inzwischen auf
1 500 implantierte Schrittma-
cher gebracht hat.

Aus diesem Anlass über-
reichte er zwei Patienten einen
Blumenstrauß (unser Foto).
Einen bekam Ewald Schwett-
mann, der kurz zuvor den
1 500. Herzschrittmacher des
Rahdener Hauses bekommen
hatte. Den anderen Strauß
nahm Günther Rose in Emp-
fang. Der heute 74-jährige
bekam von Dr. Schulte noch zu

Die Lebensqualität 
der Patienten steigern

Im Krankenhaus Rahden wurden bereits 1500 Herzschrittmacher implantiert

dem weit über 1 000 verschie-
dene Programme eingestellt
werden können. Dr. Schulte:
»Heute werden teilweise
Schrittmacher implantiert, die
bei körperlicher Belastung über
verschiedene Messparameter
zu einer Beschleunigung des
Herzschlages führen können
und damit die Lebensqualität,
aber auch die Leistungsfähig-
keit des Patienten deutlich ver-
bessern.«

Wichtig ist neben der
Implantierung eines Herz-
schrittmachers natürlich dessen
regelmäßige Kontrolle. So
kommen etwa 600 Patienten
aus dem Altkreis zweimal im
Jahr in die Rahdener Schritt-
macherambulanz, um sich die
korrekte Funktion des Gerätes
bestätigen zu lassen. Dabei
kann auch eine mögliche
Ermüdung der Batterie festge-
stellt oder der Schrittmacher
auf neue Anforderungen pro-
grammiert werden.

Dr. Schulte betonte, dass
durch permanente Fortbildung
aller Mitarbeiter der Inneren
Abteilung des Krankenhauses
Rahden, aber auch der Fach-
kunde Schrittmachertherapie,
dafür gesorgt werde, dass ein
hoher Standard bei der Herz-
schrittmacherbehandlung er-
halten bleibe.

Er wies auch darauf hin, dass
Herzschrittmachersysteme
wahrscheinlich zu den wenigen
medizinisch-technischen Gerä-
ten gehörten, die im Laufe von
24 Jahren nicht teurer gewor-
den seien, sondern eher trotz
gewachsener Programmier-
möglichkeiten einen Preisverfall
erlebt hätten. So hätten die
Preise für einen Einkammer-
schrittmacher im Jahre 1983
bei bis zu 3.200 Mark gelegen,
heute lägen identische Geräte
50 Prozent unter dem damali-
gen Preis.
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Kürzlich fand im Sozialzentrum
des Krankenhauses Lübbecke
eine erste interdisziplinäre Ver-
anstaltung zum Thema »Leben
mit Demenz« statt. Eingeladen
zu dieser gut besuchten Veran-
staltung hatten die Klinik für
Psychiatrie - Psychotherapie
und Psychosomatik des Kran-
kenhauses Lübbecke, der
Hausärzteverbund im Altkreis
Lübbecke sowie der Verein
Leben mit Demenz - Alzhei-
mergesellschaft im Kreis Min-
den-Lübbecke.

Prof. Schneider, Leiter der Kli-
nik für Psychiatrie - Psychothe-
rapie und Psychosomatik des
Krankenhauses Lübbecke, erläu-
terte die demographische Ent-
wicklung der Bevölkerung in der
Region. Das Problem der
dementiellen Erkrankungen
werde eine besondere Heraus-
forderung darstellen. 

Prof. Dr. Kropp, Leiter der Kli-
nik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik der
Landesklinik Teupitz, fasste die
aktuellen Standards der dia-
gnostischen Maßnahmen und
der therapeutischen Optionen
bei dementiellen Erkrankungen

zusammen. Dr. med. Christian
Lücker, Vorsitzender des Ärzte-
netzes MEDIAL im Altkreis Lüb-
becke, erläuterte den »Leitfa-
den zur Demenz«  für die
Hausärzte im Kreis Minden-
Lübbecke. Im zweiten Block der
Veranstaltung wurde auf die
psychosozialen Probleme in der
ambulanten Begleitung von
Demenzerkrankten hingewie-
sen. Herr Emme von der Ahe,
Projektleitung »HiLDe"«, erläu-
terte Möglichkeiten der ambu-
lanten psychosozialen Unter-
stützung für Demenzerkrankte. 

Dipl.-Psychologin Heier, Vor-

sitzende des Vereins Leben mit
Demenz - Alzheimergesell-
schaft Kreis Minden-Lübbecke,
informierte über die Aktivitäten
des Vereins und dessen Ziele. In
dem Schlusswort von Prof.
Schneider wurde deutlich, dass
dementielle Erkrankungen
sowohl medizinisch als auch
psychosozial erhebliche Proble-
me bereiten. Nur durch gute
Zusammenarbeit aller Akteure
im Gesundheitswesen könne
man dem Problem gerecht wer-
den. Unser Foto zeigt die Refe-
renten der Fachtagung.

Leben mit Demenz
1. Interdisziplinäre Fachtagung im Krankenhaus Lübbecke

»Süße Krankheit« und ein Tabu-Thema
»Mindener Hebammengespräch« drehte sich um Diabetes und HIV in der Schwangerschaft

130 Hebammen, Ärztinnen
und Ärzte folgten am 1. April
der Einladung zum traditionel-
len »Mindener Hebammenge-
spräch« in der Frauenklinik
Minden – zum 11. Mal in regel-
mäßiger Folge.

Der Vormittag war dem The-
ma Diabetes gewidmet. Die
»süße Krankheit« – so Doris
Kreft, leitende Hebamme der
Frauenklinik Minden – war
schon um Christi Geburt an der
Universität von Alexandria ein
großes Thema. Dr. Matthias
Schmitter, Universität Münster,
und Dr. Dr. Wulf Quester, Dia-
beteszentrum Bad Oeynhau-
sen, beschäftigten sich in ihren
Fachvorträgen mit dem Gesta-

tionsdiabetes und der Diabeti-
kerin in der Schwangerschaft.

Frau Dr. Anne Upmeier
machte in einem lebhaften
Vortrag über diabetische Kin-
der deutlich, dass diese keines-
wegs »süße Sache« einer stets
disziplinierten Lebensführung
bedarf. Eine Selbsthilfegruppe
kann Kindern helfen, Wege zu
finden, um Lebensfreude und
Lebensqualität zu erlangen
bzw. zu steigern.

Nach der Mittagspause lenk-
ten Frau Canan Temel und Prof.
Dr. Ulrich Cirkel, Frauenklinik
Minden, in ihren Vorträgen
über Thrombophilie die Auf-
merksamkeit auf ein weites,
teilweise besonders im Bereich

von Schwangerschaft und
Geburtshilfe noch unerforsch-
tes Gebiet »Normwerte der
Gerinnungsparameter in der
Schwangerschaft«. Zu diesem
Thema führt Frau Temel unter
der Leitung von Prof. Cirkel
derzeit an der Frauenklinik
Minden eine Studie durch. Die-
se Arbeit wird eine Lücke
schließen, denn bis zum heuti-
gen Zeitpunkt liegen Labor-
werte, die Schwangerschaft
betreffend, nicht vor.

Die beiden letzten Vorträge
beschäftigten sich ausführlich
mit einem Tabu-Thema, dass
leider auch in der hiesigen
Region Realität ist: »HIV-Infek-
tion in der Schwangerschaft«.

Dr. Katrin Gräfe, Ärztin und
Martina Henkelmann, Hebam-
me (beide Hamburg), hoben in
ihren Beiträgen neben der
aktuellen medizinischen Vor-
gehensweise besonders auf die
psycho-soziale Betreuung und
die Bedürfnisse der Betroffenen
ab. Aufgrund ihrer langen
Erfahrung am AIDS-Zentrum
Hamburg gaben sie gute Hand-
lungshinweise für mögliche
Betreuungskonzepte.

Nach 7 Stunden intensiver
Fortbildung verabschiedeten
Frau Kreft und Prof. Cirkel die
Teilnehmer, nicht ohne eine
Einladung für 2007 zum 12.
Mindener Hebammengespräch
auszusprechen.

Sommerfest

Ein Sommerfest mit buntem
Programm veranstaltet die
Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik
am Krankenhaus Lübbecke
am Freitag, 25. August. In
der Zeit von 14 bis 20 Uhr
werden im Psychiatriegarten
Live-Musik, ein Kuchenbüf-
fet, alkoholfreie Cocktails
und zu späterer Stunde
Gegrilltes geboten. Jüngere
Besucher können sich unter
anderem an einer Torwand
austoben. 

Präventionswoche

Die Gesamtschule Hüllhorst
organisierte eine Präventions-
woche zum Thema Drogen
für Achtklässler. In diesem
Rahmen engagierte sich auch
Prof. Dr. Udo Schneider,
Chefarzt der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Kranken-
haus Lübbecke, dessen Vor-
trag über die Gefahren des
Drogenkonsums besonderen
Eindruck bei den Schülern
hinterließ.
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Die Diagnose »Nierenversagen« ist für vie-
le Patienten und deren Angehörige
zunächst ein großer Schock, der viele Fra-
gen aufwirft. Welche Formen der Nieren-
ersatztherapie gibt es? Welche ist die
jeweils geeignete? Wie geht das Leben
weiter? Und wie kann die Lebensqualität
aufrecht erhalten werden? Antworten auf
diese Fragen gab kürzlich eine Schulung
am Klinikum Minden. 

Die Schulung richtete sich gezielt an Pati-
enten, die in naher Zukunft dialysepflich-
tig werden – denn das Versagen der Nie-
ren ist in den meisten Fällen ein langsamer
Prozess: Bereits einige Zeit im Voraus wird
klar, wann die Nieren ihre Aufgabe – die
Reinigung des Blutes – nicht mehr erfüllen
können.  

Auf einen besonders wertvollen Aspekt
der Schulung verwies Prof. Dr. Jörg Rader-
macher, Chefarzt der Nephrologie am Kli-
nikum Minden, in seinen einleitenden Wor-
ten: »Wir haben Patienten eingeladen, die
die verschiedenen Verfahren der Nierener-
satztherapie bereits durchführen. Diese

werden Ihnen aus ihrer Sicht ehrliche Ant-
worten auf Ihre Fragen geben«. Diese
Gelegenheit nahmen Patienten und
Angehörige gern war, so dass sich an die
Vorstellung der drei verschiedenen Formen

der Nierenersatztherapie (Blutwäsche,
Bauchdialyse, Nierentransplantation) rege
Gespräche anschlossen. 

Zunächst stellte Dr. Barbara Schmidt,
Ärztin der Patienten-Heimversorgung Min-
den, in einfachen Worten und mit Hilfe
anschaulicher Beispiele und Folien die
Hämodialyse – die Blutwäsche an der Dia-
lysemaschine – vor. Dabei verwies sie auch
auf Vor- und Nachteile dieser Form der

Blutwäsche und ließ Patienten zu Wort
kommen. Im Anschluss präsentierte Brigit-
te Feidieker aus der Nephrologie des Klini-
kums Minden die Peritonealdialyse oder
auch Bauchfelldialyse. Auch ihr gelang es,
den Anwesenden die Inhalte sowie positi-
ven und negativen Aspekte dieser Form der
Nierenersatztherapie zu verdeutlichen.
Nachdem auch hier Patienten von ihren
Erfahrungen berichtet hatten, stellte
schließlich Dr. Roland Fulde von der Pati-
entenheimversorgung Bad Oeynhausen die
Nierentransplantation als dritte Form der
Nierenersatztherapie vor – und auch hier
schloss sich eine rege Frage- und Antwor-
trunde an.  

Künftig wird die Schulung »Wieder fit
mit Dialyse« zweimal jährlich angeboten –
im März und September. Auch dann wird
das engagierte Organisationsteam wieder
versuchen, Patienten und Angehörigen
den Einstieg in ein Leben mit einer Niere-
nersatztherapie zu erleichtern. 

Unser Foto zeigt eine sog. Kapillare, wie sie
bei der Hämodialyse verwendet wird.

Wieder fit mit Dialyse
Schulung am Klinikum Minden gut besucht

Behandlungsleitlinien in der Praxis 
13. Mindener Kardiologisches Seminar

Anfang März fand unter Lei-
tung von PD Dr. Wolfgang
Lengfelder, Chefarzt des
Schwerpunktes Kardiologie,
Pneumologie und Internistische
Intensivmedizin des Zentrums
für Innere Medizin am Klinikum
Minden, das 13. Mindener Kar-
diologische Seminar statt. Das
übergreifende Thema war die
Umsetzung von Leitlinien in den
klinischen Alltag.

Therapieleitlinien werden  von
den medizinischen Fachgesell-
schaften erstellt. Ziel des Semi-
nars war es,  auf aktuelle Leitli-
nien aufmerksam zu machen
und die Probleme der Umset-
zung im klinischen Alltag an der
Schnittstelle zwischen Klinik
und Praxis zu diskutieren. The-
men waren die Behandlung der
Herzschwäche, neue Thera-
piemöglichkeiten bei Diabetes
und Übergewicht, die Langzeit-
behandlung mit blutgerin-
nungshemmenden Medi-
kamenten und die präoperati-

ve kardiologische Abklärung
von Risikopatienten und deren
Management.

Dr. Hans-Dirk Düngen von der
Charité Berlin stellte eine vom
Schweregrad der Herzschwäche
abhängige Stufentherapie vor,
die bei den schweren Formen
der Herzschwäche die dauer-
hafte Einnahme von vier bis
fünf verschiedenen Medika-
menten erforderlich macht. Die
zusätzlichen Probleme bei einer
kombinierten Erkrankung von
Herz und Niere beleuchtete

Prof. Dr. Jörg Radermacher von
der Nephrologischen Klinik des
Klinikums Minden. 

Dr. Elmar Jäckel von der Med.
Hochschule Hannover berichte-
te darauf über die Medikamen-
tengruppe der sogenannmten
Glitazone. PD Dr. Georg Hor-
stick von der Universität Mainz
stellte das sogenannte Endo-
kannabinoidsystem vor, ein Hor-
monsystem, das in die Regula-
tion des Appetits und der
Fettzellen eingreift. Präzise
Empfehlungen gemäß den

aktuellen Leitlinien für die
Behandlung von Venenthrom-
bosen, Lungenembolien, künst-
lichen Herzklappen, Zustand
nach Herzinfarkt und Bypasso-
peration sowie Zustand nach
Stentimplantation wurden von
Privatdozent Dr. Wolfgang
Lengfelder, Chefarzt der hiesi-
gen Kardiologischen Abteilung
gegeben.

Die Veranstaltung war sehr
gut besucht, es wurde eine rege
Diskussion geführt. Ein Haupt-
punkt der Diskussion drehte
sich um das Thema, dass die
Leitlinien wegen restriktiver Vor-
gaben des Medikamentenbud-
gets im niedergelassenen
Bereich nicht immer umgesetzt
werden können.

Die Umsetzung von
Behandlungsleitlinien
in den klinischen
Alltag war Thema des
Symposiums. 
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Dr. Andreas von der Lühe, 45
Jahre alt, ist seit Oktober 2005
Ärztlicher Leiter der Psychiatri-
schen Ambulanz der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
am Lübbecker Krankenhaus.
Geboren wurde er in Rotenburg
an der Wümme, aufgewachsen
ist er in der Nähe von Bremen.
Zunächst studierte er in Ham-
burg auf Lehramt, um dann auf-
grund schlechter Berufsaussich-
ten in die Medizin an die
Universität Göttingen zu wech-
seln. Seit 13 Jahren lebt der Psy-
chiater und Psychotherapeut  in
Lübbecke, wechselte in dieser
Zeit für ein Jahr in die Neurolo-
gie nach Hess. Oldendorf, um
1997 wieder an seinen ange-
stammten Platz zurückzukeh-
ren.

Er hat sich eingelebt in der
Stadt am Wiehen. Sein auf-
grund mangelnder Zeit kleines
Hobby ist das Kanufahren. Oder
es verschlägt ihn im Urlaub in
die Berge, wo er mit seiner
Familie wandert.

Eines seiner Aufgabengebie-
te in der Lübbecker Klinik ist die
Betreuung der Station 2a als
Oberarzt, das andere die Arbeit
in der Institutsambulanz. Die hat
den Versorgungsauftrag für die
ambulante Behandlung chroni-

scher psychiatrischer Patienten.
Diese leben in der häuslichen
Umgebung und benötigen ein
relativ umfangreiches ambulan-
tes Angebot. Es kommen zum
Beispiel Patienten in die Psy-

chiatrische Ambulanz, die zuvor
oft stationär oder teilstationär
behandelt wurden. Andere wer-
den von Hausärzten bzw.
Fachärzten zugewiesen. 

»Wir,« so Dr. von der Lühe,
»müssen dann entscheiden, ob
wir sie hier behandeln oder wei-
ter verweisen an einen nieder-
gelassenen Nervenarzt oder Psy-
chiater«. In seiner Instituts-
ambulanz  gibt es einige zusätz-
liche Angebote, die den zum Teil
sehr »versorgungsintensiven«
Patienten und Patientinnen
zugute kommen. So arbeiten
dort zwei Fachkrankenschwe-
stern für Psychiatrie, die auch
eine aufsuchende Betreuung
machen können. Dann gibt es
einen Psychotherapeuten, der
Einzel- und Gruppengespräche
leitet und schließlich seit kurzem
noch mit Agnes Sutheimer eine
Ärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, die eine russisch-
sprachige Therapie anbietet.

Dr. von der Lühe betont, dass
sich in den vergangenen mehr

als zehn Jahren eine gute Inte-
gration der Institutsambulanz in
das gemeindepsychiatrische
Netz entwickelt habe. Er selbst
ist stark eingebunden in die Ver-
sorgung von Rehabilitationsein-
richtungen, wie zum Beispiel
dem Ludwig-Steil-Hof, der Berg-
heimat des Diakonischen Wer-
kes oder dem Club 74. Dort ist
er regelmäßig vor Ort und sorgt
unter anderem für die Verord-
nung der Medikation, steht zum
Krisenmanagement oder die
Beurteilung von Krankheitsbil-
dern zur Verfügung. Dr. von der
Lühe: »Wir sind in das hier vor-
handene Netz der psychosozia-
len Versorgung eng eingebun-
den.«

Zum Schluss erwähnt er noch
zwei relativ neue Schwerpunk-
te in der Arbeit der Psychiatri-
schen Ambulanz. Dies ist zum
einen die Diagnostik und The-
rapie von Demenzerkrankungen
und von ADHS, dem Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
syndrom im Erwachsenenalter.

Stark in ein Netzwerk eingebunden
Dr. Andreas von der Lühe ist Ärztlicher Leiter der Psychiatrischen Institutsambulanz in Lübbecke

Genaues Navigieren in der Luft
Schnappschuss: Piloten beweisen ihr Können beim An- und Abflug

Auch wenn das Genehmi-
gungsverfahrens des Hub-
schrauberlandesplatzes am
künftigen Johannes Wesling
Klinikum nicht einfach ist – hier

zeigen zwei Piloten am Klini-
kum I, dass sie auch mit weit
schwereren An- und Abflugsi-
tuationen umzugehen wissen
(Bild links).



A K T U E L L16

Beeindruckendes Schauspiel
Holzhackschnitzelkessel in der Energiezentrale installiert

Ein beeindruckendes Schauspiel
war kürzlich an der Energie-
zentrale des künftigen Johan-
nes Wesling Klinikums zu
bewundern: Mit viel Können
und Gefühl wurden die beiden
Holzhackschnitzelkessel der
Anlage installiert.

Die Kessel, die per LKW von
ihrem Fabrikationsort nach
Minden gekommen waren,

wurden mit Hilfe eines Krans
und zahlreicher erfahrener
Arbeiter an ihre zukünftige Wir-
kungsstätte befördert. Wie prä-
zise ein solcher Einbau erfolgen
muss, verdeutlichen die Maße
der Kessel: Schon der kleinere
von beiden ist fünf Meter lang,
2,20 Meter breit, 3,60 Meter
hoch und bringt sage und
schreibe 26 Tonnen auf die

Waage. Diese Werte übertrifft
der größere der beiden Holz-
hackschnitzelkessel allerdings
spielend: Er wiegt 36 Tonnen
und misst sechs Meter in der
Länge, 2,45 in der Breite sowie
3,80 Meter in der Höhe. 

Doch auch die inneren Wer-
te der Kessel sind nicht zu ver-
achten: Mit einer Heizleistung
von 2.200 beziehungsweise
1 500 Kilowatt stellen sie die
Wärmeversorgung im neuen
Klinikum sicher – und zwar
schon ab Herbst diesen Jahres

Christoph Gross (TMK
Architekten),
Neubau- Projektleiter
Jürgen Striet,
Ingenieur Winfried
Schmitz und Neubau-
Projektleiter Gerald
Oestreich (v.l) waren
beim Einbau der
Kessel dabei.   

Minister lobt die Konzeption
Eckhard Uhlenberg ließ sich über Energiezentrale informieren

»Prima«, lobte Eckhard Uhlenberg, Mini-
ster für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, »das tolle
Projekt« des Kreises Minden-Lübbecke, für
die Energieversorgung des neuen Johan-
nes Wesling Klinikums nachwachsende
Rohstoffe einzusetzen.  Bei einem Besuch
der Energiezentrale ließ sich der Minister
über den Bau, Hintergründe und Planun-
gen informieren. In Nordrhein-Westfalen,
so der Minister, wachsen pro Jahr ca. 10
Millionen Kubikmeter Holz nach, davon
werden aber nur  ca. 6 Millionen Kubik-
meter genutzt, deshalb gibt es genügend
Reserven für den sinnvollen Einsatz dieses
nachwachsenden Rohstoffes. Nach der
Entscheidung des Kreises für die Nutzung
von Holzhackschnitzeln als Primärbrenn-
stoff für die Energiezentrale fördert das
Land diese Anlage aus der Holzabsatzför-
derrichtlinie mit 700.000 Euro, die der
Minister als sinnvoll angelegt sah.

Bei einem Rundgang durch den Bau ließ
er sich von Landrat Wilhelm Krömer, Kreis-
dezernent Jürgen Striet und Forstamtslei-
ter Bernt Wülfing über das Projekt infor-

mieren. Nach der Grundsatzentscheidung
für Holzhackschnitzel wurden bereits im
Jahre 2004 langfristige Lieferverträge über
Holzhackschnitzel mit der Firma Hillkom,
Porta Westfalica, vertreten durch den
Geschäftsführer Dr. Friedrich-Wilhelm Hill-
brandt, geschlossen. Dabei würden auch
heimische Waldbauern, so Landrat Wil-

helm Krömer gegenüber dem Minister,
von dem Projekt profitieren. Der Spaten-
stich für die räumlich vom Klinikums-Neu-
bau abgesetzte Energiezentrale (wegen
des Lkw-Verkehrs) erfolgte in 2005, das
Richtfest wurde im Januar 2006 gefeiert.
»Baulich«, so Jürgen Striet, »gibt es trotz
des langen und strengen Winters keine
Probleme, der Bau ist zu 80 Prozent fer-
tiggestellt«. So soll die auf dem Dach
installierte Photovoltaikanlage im Sommer
in Betrieb genommen werden, der so
gewonnene Strom werde ins Netz einge-
speist. Nachdem die Kessel eingebaut sind,
soll die erste Wärme in den Klinik-Bau am
8. September fließen, um während der kal-
ten Monate den Innenausbau des Klinik-
Baus zu sichern. Bauherr und Betreiber der
Anlage ist die AML Immobilien GmbH, ein
Tochterunternehmen des Kreises. »Damit
liegt die Gesamtkonzeption des Projektes
in einer Hand,« erklärte Landrat Krömer.
Und der Minister freute sich abschließend:
»Hier passt alles – Klasse!«

zur Sicherung des Winteraus-
baus. Befüllt werden die Holz-
hackschnitzelkessel dabei voll-
automatisch: Aus dem
regelmäßig aufgefüllten Spä-
nebunker wird der Brennstoff
über Schubböden und Förder-
schnecken in die Kessel beför-
dert.

Die in der Energiezentrale
angewandte Technik ist außer-
dem äußerst umweltfreundlich:
Die entstehenden Rauchgase
werden über einen Vorabschei-
der durch zwei sogenannte
Multizyklon-Rauchgasentstau-
ber vorgereinigt, die Endreini-
gung übernimmt ein Elektrofil-
ter. Anfallende Asche wird in
verschlossenen Containern ent-
sorgt. Somit können die stren-
gen Emissionsgrenzwerte des
Bundesimmissionsschutzgeset-
zes nicht nur eingehalten, son-
dern weit unterschritten wer-
den.  
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Der Förderverein für das Eltern-Kind-
Zentrum am neuen Klinikum ELKI hat
neue Spenden erhalten – außerdem
soll der Erlös aus dem Verkauf eines
neuen Kinderbuchs dem Verein zur
Hilfe kommen. 

Über eine Spende von 2.000 Euro für
das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) am neuen
Johannes-Wesling-Klinikum konnte sich
Prof. Dr. Ulrich Cirkel, Chefarzt der Frau-
enklinik, freuen. Den symbolischen Scheck
nahm er aus den Händen Christoph Bar-
res, dem Geschäftsführer der Brauerei Bar-
re, entgegen. 

Das ELKI erhielt damit die diesjährige
Weihnachtsspende der Lübbecker Firma,
bei der stets auf einen der Region nut-
zenden Spendenzweck geachtet wird.
Prof. Cirkel dankte herzlich für die Spen-
de und stellte kurz das Konzept des ELKI
vor: Die Spenden werden mit erster Prio-
rität für die Errichtung des sogenannten
Kinder-Penthouses genutzt. Dieses soll
Kindern aller Altersgruppen den Aufent-
halt im Klinikum so angenehm wie mög-
lich gestalten.

Langsam kann sich der Förderverein auf-
grund der großen Resonanz nun auch dem
Innenausbau widmen: Kreißsaal und
Wochenstation sollen ansprechend gestal-
tet werden – »denn nicht nur hochquali-
tative Medizin, auch die Atmosphäre ist
wichtig« erläuterte Prof. Cirkel den Gestal-
tungsansatz. Im Rahmen des Früherken-
nungszentrums soll außerdem ein soge-
nannter Sinnesgarten, der der Früh-
förderung dient, eingerichtet werden.

Darüber hinaus konnte sich der Freun-
deskreis jetzt über eine Spende von 3 400
Euro der Firma Tönsmeier freuen. Aus den

Händen von Jürgen Stockmann, Hans-Joa-
chim Meier und Andreas Habbe – alle drei
Mitglieder des Betriebsrats der Firma Töns-
meier – nahmen  Prof. Dr. Ulrich Cirkel,
Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum
Minden, und Dr. Helmut Kuke, Leiter des
Früherkennungszentrums, den symboli-
schen Scheck über diese ansehnliche Sum-
me entgegen. 

Prof. Cirkel versicherte, dass Geld wer-
de schnell und unbürokratisch seinen Weg
in das Projekt finden. »Das hört sich alles
richtig gut an« zeigte sich Jürgen Stock-
mann abschließend begeistert von der
Möglichkeit, mit der Spende der Firma
Tönsmeier einer guten Sache in der Regi-
on dienen zu können. 

Eine außergewöhnliche Idee zur Unter-
stützung des ELKI hatten Natalia Schmidt
und Prof. Dr. Volker Echtermeyer: Sie
haben ein Kinderbuch realisiert. 

Eine kleine Eule – Aluco mit Namen –
kann noch nicht fliegen. Vor  Neugier fällt
sie aber aus dem Nest und macht als
»Fußgänger« erste Erfahrungen mit nicht
immer nur friedlich gesinnten Waldbe-
wohnern. Auf der Flucht vor dem Fuchs
rettet sie sich schließlich wieder in die
Arme ihrer Mutter, wobei sie zum ersten
Mal das Fliegen lernt.

Diese Geschichte wird – unterstützt von
liebenswerten Zeichnungen der Kinderbu-
chillustratorin Natalia Schmidt – im Buch
»Die kleine Eule Aluco« erzählt. Geschrie-
ben hat diese ansprechende Kinderlektü-
re Professor Dr. Volker Echtermeyer, Chef-
arzt der Unfallchirurgie am Klinikum I. 

Und wer sich die Geschichte von Aluco
zum Preis von 12 Euro nach Hause holt,
erwirbt nicht nur ein schönes Buch – er tut
auch etwas Gutes: Denn auf Initiative von

Zahlreiche Aktionen
für das »ELKI«

Spenden der Firmen Barre und Tönsmeier – und ein neues Kinderbuch

Professor Echtermeyer gehen die kom-
pletten Einnahmen aus dem Buchverkauf
an den Förderverein des Eltern-Kind-Zen-
trums. Um diese Idee  zu unterstützen,
spendete Rainer Thomas, erster Vorsit-
zender des ELKI-Fördervereins sowie Her-
ausgeber des Mindener Tageblatts und
Geschäftsleiter der Druckerei jcc bruns,
den Druck. 

So wird die Geschichte der kleinen Eule
nicht nur als Mutmacher für die kleinen
Patienten dienen, sondern schon jetzt
dazu beitragen, dass sie im Eltern-Kind-
Zentrum des künftigen Johannes Wesling
Klinikum eine schöne Umgebung vorfin-
den werden. Erworben werden kann das
wunderbare Kinderbuch im Mindener Kli-
nikum I im Sekretariat der Unfallchirurgie
und an der Kasse sowie im Klinikum II an
der Information. 

Prof. Dr. Cirkel freute sich
über die Spendenschecks
der Brauerei Barre (Foto
links) und der Firma
Tönsmeier (Foto rechts).
Der Erlös des
Kinderbuches (Abbildung
oben) kommt ebenfalls
dem ELKI zugute. 
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Wo künftig reger medizinischer
Betrieb herrschen wird, wurde
schon im März gelehrt: 16 Stu-
dierende des Studiengangs
Bauingenieurwesen, Studien-
richtung Konstruktiver Ingeni-
eurbau, an der Fachhochschule
Bielefeld, Fachbereich Architek-
tur und Bauingenieurwesen in
Minden, hielten unter Leitung
des Dekans Prof. Dr.-Ing. Hel-
mut Geistefeldt und seines wis-
senschaftlichen Mitarbeiters
Dipl.-Ing. Hermann Waltke auf
der Baustelle des Neubaus eine
praktische Vorlesung ab. Und
die Studierenden aus Minden
brachten weiteren Besuch mit:
Eine Studentengruppe der rus-
sischen Partnerhochschule, der
Technischen Universität Wolo-
goda, besuchte zu dieser Zeit
die Fachhochschule Bielefeld,

Standort Minden. Die leitende
Dozentin Irina Konstantinovna
Beloyarskaya war begeistert von

Brücken bauen
Gäste aus Österreich zu Gast auf der Baustelle

der Gelegenheit, sich gemein-
sam mit drei Studenten und
fünf Studentinnen die größte

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der
Partnerschaft des Kreises Minden-Lüb-
becke mit dem österreichischen Bezirk
Hermagor wurden kürzlich knapp 100
Gäste mit einem vielfältigen Programm im
Mühlenkreis empfangen. 

Im Zentrum der Jubiläumsfestlichkeiten
stand neben zahlreichen Unternehmun-
gen im Mühlenkreis ein gemeinsames
Musikprogramm. Die politischen Köpfe
der Partnerschaft besuchten während ihres
Aufenthaltes auch gemeinsam mit hiesi-
gen Vertetern aus Politik und Verwaltung
die Baustelle des Klinikumneubaus und
diskutierten mit dem Abgeordneten des

Europaparlaments Elmar Brok über das
Thema »Neue Aktivitäten in der Partner-
schaft - Welche Gestaltungsmöglichkeiten
bietet die EU ab 2007?«. 

Für die Musiker der internationalen
Musikgruppen stand unter anderem ein
Besuch des Großen Torfmoores auf dem
Programm. Unter fachkundiger Führung
erwanderten sie den Naturlehrpfad und
konnten sogar das historische Torfstechen
miterleben.

»Eine Brücke zwischen den Kulturen der
Partnerregionen bauen« war eine immer
wiederkehrende Metapher im Verlauf des
Jubiläumstreffens.

Schwarzarbeit? Fakten!

Zum Thema: »Schwarzarbeit – Illegale
Beschäftigung« und zu den Vorwürfen
der IG-Bau hier der Sachstand: 

● Bisher wurden über 2.700 Personen
auf der Baustelle registriert. Diese Perso-
nen kommen von rund 450 Firmen.

● Aufgrund der Kontrollen des Zolls 
(siehe Brief des Hauptzollamtes vom
19.5.2006) wurden eingeleitet:
2 Strafverfahren und 
1 Ordnungswidrigkeitenverfahren

● Bis heute gibt es nach Kenntnis der
Bauherren kein Urteil und keinen Buß-
geldbescheid 

● Ein Bauausweis wird nur erstellt, wenn
vollständige Arbeitspapiere vorgelegt
werden.

● Eine Zeiterfassung erfolgt nicht, da
dies ohne Zustimmung der Beschäftigten
oder Betriebsräte nicht zulässig ist.

● Zugangskontrollen auf Baustellen des
Bundes gibt es nicht.
(siehe Brief Staatssekretär Gatzer vom
23.5.2006).

Schon jetzt wird im neuen Haus gelehrt
Studierende besuchten die größte Baustelle Nordrhein-Westfalens 

Baustelle Nordrhein-Westfalens
einmal selbst anschauen zu
können.
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Ein Krankenhaus ist ein span-
nender Ort, den viele nur ober-
flächlich kennen. Kein Wunder
also, dass es großes Interesse
gibt, einmal ein Krankenhaus
zu besuchen und näher kennen
zu lernen – vor allem in Schu-
len und Kindergärten. Und so
waren im laufenden Jahr allein
in Lübbecke 15 Besuchergrup-
pen zu Gast, die nicht nur aus
Lübbecke sondern auch den

umliegenden Gebieten kamen.
Betreut werden sie von Schwe-
ster Gudrun Reinies, die diese
Aufgabe bereits seit drei Jahren
wahrnimmt. 
Dass ihr flexibles Programm
dazu beiträgt, auch im Kran-
kenhaus einmal Spaß zu
haben, zeigen unsere Bilder
von einem Besuch der Kinder-
gärten Oberlübbe und Lüb-
becke.

DDaass  KKrraannkkeennhhaauuss  
iisstt  eeiinn  ssppaannnneennddeerr  OOrrtt……

Zahlreiche Kindergartengruppen zu Gast
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Ohne ehrenamtliches Engage-
ment wäre so manches Projekt
zum Scheitern verurteilt. Einem
Menschen, der sich stets vor-
bildlich engagierte, wurde nun
eine besondere Ehre zu Teil: Frie-
drich Lübbert wurde von Land-
rat Wilhelm Krömer mit der
Bundesverdienstmedaille ausge-
zeichnet. 

Bereits seit mehr als 20 Jahren
ist Friedrich Lübbert Mitglied des
Kreistages, wo er sich besonders
intensiv um die Krankenhäuser
der Region kümmerte. Seinen
Anfang nahm dies im damals
neu errichteten Krankenhaus
Lübbecke – hier half der Beton-
und Stahlbetonmeister mit
Fachkenntnissen. Als Mitglied
und später Vorsitzender des
Krankenhausausschusses und
im Anschluss als Mitglied der
Zweckverbandsversammlung er-

lebte er die Entwicklung der
Gesundheitslandschaft gestal-
tend mit. Heute ist er Mitglied
des Lenkungsausschusses für
den Neubau des Johannes Wes-
ling Klinikums. Er engagiert sich
aber auch für die Patienten, ist
seit vielen Jahren als Patienten-
fürsprecher am Krankenhaus
Lübbecke tätig.  Neben seinem
Einsatz für die Kliniken im
Mühlenkreis fühlt er sich der
Heimat- und Kulturpflege ver-
pflichtet und zeigt regelmäßig,
wie im Moor früher Torf gesto-
chen wurde, arbeitet außerdem
im Verein »Hilfe für Estland«
und unterstützt ein Jugendpro-
jekt in Berlin.   

Stets vorbildlich engagiert
Bundesverdienstmedaille für Friedrich Lübbert 

Strahlenschutz für
Patienten
Prof. Reinbold übernimmt Vorsitz

Landrat Wilhelm Krömer über-
reichte Friedrich Lübbert die
Auszeichnung.  
Foto: NW / Kerstin Kornfeld

Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold,
Chefarzt der Radiologie, Neu-
roradiologie und Nuklearmedi-
zin am Klinikum Minden, über-
nahm für vier Jahre den Vorsitz
der Ärztlichen Stelle Westfalen-
Lippe. 

Aufgabe der Ärztlichen Stelle
für Radiologie ist es, zum
Schutz der Patienten die sach-
gemäße Durchführung von
radiologischen Untersuchungen
am Menschen im Hoheitsgebiet
der Ärztekammer Westfalen-
Lippe zu überwachen.

Hierzu werden alle Praxen
und Kliniken – mit Ausnahme
von zahnmedizinischen Einrich-
tungen – turnusgemäß, minde-
stens jedoch alle zwei Jahre,
überprüft: Anhand von Bildern
und Befunden bestimmt ein
Expertenteam der Ärztlichen
Stelle verschiedene Parameter,
die wiederum Aufschluss über
die Einhaltung des medizini-
schen Standards geben. Wer-

den die Prüfkriterien nicht
erfüllt, können Nachbesserun-
gen oder auch Hospitationen in
radiologisch erfahrenen Praxen
angeraten werden. 

Wird diesen Empfehlungen
nicht nachgekommen, kann im
schlimmsten Fall sogar die Still-
legung der Praxis oder Abtei-
lung drohen. Besonders in Fäl-
len mit solch eklatanten
Verstößen ist Prof. Reinbold als
erfahrener Radiologe gefragt –
immer in enger Zusammenar-
beit mit den hauptamtlichen
Kollegen in Münster, wie z.B.
seinem Stellvertreter Dr. Johan-
nes Nischelsky. 

Grundlage der Ärztlichen
Stelle sind übrigens EU-Direkti-
ven sowie die Röntgenverord-
nung, § 17a, nach dem die Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe als
Organ der ärztlichen Selbstver-
waltung eine solche Stelle zur
Einhaltung der Strahlenschutz-
richtlinien einrichten muss. 
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Im Aufenthaltsraum der Anästhe-
sie im ersten Stock des Lübbecker
Krankenhauses gibt es am
»schwarzen« Brett einen wichti-
gen Hinweis: »Freitag, 11.
August, 30 Jahre »Zentrale
Anästhesieabteilung der Kran-
kenhäuser Lübbecke und Rah-
den« und »30 Jahre Intensivsta-
tion« - die Abteilung feiert mit
dem Intensivpersonal in Ober-
mehnen.
Losgegangen ist es am 1. August
1976: Da wurden drei neue
Chefärzte für die Anästhesie ein-
gestellt: Dr. Hans Ratke, Dr.
Bahram Charifi und Dr. Siegfried
Sommer. Sie führten  die Abtei-
lung im Kollegialsystem und
bekamen nach den Erfahrungen
im ersten Jahr mit der Versor-
gung der beiden Häuser in Lüb-
becke und Rahden noch einen
vierten »Musketier« dazu – Dr.
Gottfried Günther stieß zum vor-
handenen Dreigestirn.
Damals, so erinnert sich Dr.
Sommer, »gab es eigentlich nur
ein paar Narkoseapparate. Eine
Einschleuse oder gar einen Auf-
wachraum gab es nicht. Zwei OP-
Säle existierten und die Patienten
wurden auf den OP-Tisch getra-
gen. Zur Kontrolle gab es EKG-
Monitore, neue Beatmungsgerä-
te sorgten für Fortschritt. Der
Betrieb der Geräte lief über
schwere Gasdruckflaschen. Da
war es von Vorteil, wenn auch für
eine damalige Anästhesieabtei-
lung ungewöhnlich, dass zirka

ein Drittel der Betäubungen als
Regionalanästhesien durchge-
führt wurden. Was heute ver-
breiteter Standard ist. 
Einen Riesenschritt voran bedeu-
tete das neue Krankenhaus, das
im April 1985 bezogen wurde.
So berichtet Intensivpfleger Jens
Braun, dass noch in den 70er-
Jahren im alten Haus das Beat-
men nicht einfach war. Die dazu
nötigen Sauerstoffflaschen mus-
sten in relativ kurzen Zeitabstän-
den aus dem Keller in den ersten
Stock in die Intensivzimmer
geschleppt werden. Es gab kei-
ne zentrale »Gasversorgung«. 
Das war im Neubau alles anders,
bei dessen Inbetriebnahme die
Intensivstation unter die Obhut
der Anästhesieabteilung kam.
Zum Beispiel im Bereich der Beat-
mung. Heute können acht Pati-
enten dauerhaft beatmet wer-
den. Hochmoderne Technik hielt
Einzug und erweiterte die Mög-
lichkeiten der Intensivmedizin

und der Anästhesisten erheblich. 
Narkosemittel können optimal
auf die Bedürfnisse der Patienten
und Patientinnen eingestellt wer-
den – unter anderem werden sie
intravenös über Präzisionspum-
pen verabreicht. 
Wurden früher im OP-Saal noch
Blutdruck und Puls von Hand
gemessen, misst heutzutage ein
Narkosegerät über einen Finger-
chip die Sauerstoffversorgung
der Patienten. Kontinuierlich
kontrolliert werden alle weiteren
lebensnotwendigen Körperfunk-
tionen, schon bei kleinsten Unre-
gelmäßigkeiten während des
operativen Eingriffs können die
Anästhesisten so blitzschnell rea-
gieren und die notwendigen
Schritte einleiten.
Besonders stolz sind Dr. Sommer
und sein neuer Chefarztpartner
und Nachfolger Dr. Fantini auf
das hervorragend ausgebildete
Personal. 14 Ärzte und Ärztinnen
(neun von ihnen wurden an der

Abteilung zu Fachärzten weiter-
gebildet) bewältigen ein gewalti-
ges Programm in den inzwischen
sieben Operationssälen in Lüb-
becke und Rahden. Fast genau so
viel Fachschwestern und Fach-
pfleger stehen ihnen dabei zur
Seite. Viele von ihnen und vom
Intensivpersonal wurden in
Kooperation mit dem Institut für
Anästhesiologie Minden zu Fach-
schwestern und Fachpflegern
ausgebildet. Jahr für Jahr werden
an den beiden Standorten rund
6.000 Narkosen durchgeführt
werden.
Die Anästhesisten bedienen aber
nicht nur die zehn Fachabteilun-
gen der Krankenhäuser Lüb-
becke und Rahden. Sie sind auch
zuständig für die direkte posto-
perative Nachsorge und
Schmerztherapie. Tagsüber fah-
ren sie außerdem auf dem Not-
arztwagen, koordinieren den
Rettungsdienst im Raum Lüb-
becke, betreuen sechs Intensiv-
betten im Lübbecker Kranken-
haus und sind eingebunden in
das hausinterne 24-Stunden-
Reanimationssystem. Da bleibt
kaum Zeit zum Luftholen. Den-
noch, so Dr. Sommer, herrsche in
der Anästhesiemannschft ein
»prima Klima«. Dies zeigt sich
nicht zuletzt daran, dass es eine
Reihe von Teammitgliedern gibt,
die, wie er, schon in den Kinder-
tagen der Anästhesie in Lüb-
becke und Rahden mit im Boot
waren. 

Mit »drei Musketieren«
fing alles an 

30 Jahre Anästhesieabteilung und Intensivstation – zum Jubiläum historische Fotos

Auf dem Foto links sind die drei
»Musketiere« vertreten (von links):
Dr. Bahram Charifi, Dr. Hans Ratke,
Schwester Marie-Luise Koepp und
Dr. Siegfried Sommer. Daneben ein
Blick in einen Operationssaal. Bild
unten (von links): Schwester Marie-
Luise, Dr. Martin Bünnige, Gudrun
Schwentker und Klaus-Dieter
Ortmann. 



A K T U E L L22

Mehr als 5 000 Schüler, Lehrer und an
Gesundheitsförderung interessierte Men-
schen besuchten Mitte März den ersten
Jugendgesundheitstag in Nordrhein-West-
falen in der Kampa-Halle. Insgesamt wurde
deutlich, dass die Veranstaltung in hervor-
ragender Weise im Unterricht der Schulen
des Mühlenkreises vorbereitet wurde.  

Das konnte auch Ursula Ilbertz (Leiterin
der MTA-Schule) am Stand der Kliniken im
Mühlenkreis bestätigen, wo in Gesprächen
und auf Schautafeln die Problematik von
Piercings und Tätowierungen behandelt
wurde. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung
war die Thematik im Unterricht der ver-
schiedenen Schulen behandelt worden, so

dass die Schülerinnen und Schüler gut vor-
bereitet waren. Am Stand wurde auf die Risi-
ken von Piercings und Tattoos hingewiesen,
auf eine gute Vor- und Nachsorge aufmerk-

sam gemacht und darüber aufgeklärt, was
passieren kann in punkto Infektionen, wenn
keine Sorgfalt ausgeübt wird. 

In einem Workshop während des Jugend-
gesundheitstages gab Martina Höfel (Heb-
ammenschule) Antwort auf die Frage:
»Schwanger - Wer weiß Bescheid?« Vorge-
stellt wurde die Arbeit der Hebamme sowie
alles Wissenswerte rund um die Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett.

Über Piercings und Tattoos aufgeklärt
Kliniken im Mühlenkreis informierten auf Jugendgesundheitstag

Einblicke in den Berufsalltag
Schülerinnen und Schüler erhielten bei der »go@future« Anregungen für die Berufswahl

Ursula Ilbertz infor-
miert eine Schülerin
über die Risiken von
Körperschmuck.

Als Informationsbörse für Schü-
lerinnen und Schüler bei der
Vorbereitung auf die Berufs-
wahl diente die »go@future«  in
der Kampa-Halle. 76 Aussteller,
darunter auch die Kliniken im
Mühlenkreis, zeigten auf mehr
als 2 000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche ein Spektrum
von mehr als 170 verschiedenen
modernen Berufsfeldern.

In diesem Jahr präsentierten
sich auf der »go@future« die
Krankenpflegeschulen Minden
und Lübbecke, die Hebammen-
schule, die MTA-Schulen Radio-
logie und Laboratoriumsmedi-
zin sowie die Speisenservice
GmbH. 

An dem Stand der Schule für
Medizinisch-Technische Assi-
stent(inn)en (MTA) Radiologie

stand eine Schülerin Rede und
Antwort, die selbst über die
»go@future« auf diesen Beruf
aufmerksam geworden war. Sie
und ihre Kolleginnen wollten
Interesse wecken, weil dieser
Zweig weniger bekannt ist als
die »normalen« Labortätigkei-

ten. Zwar ist das »Röntgen« vie-
len ein Begriff, doch wurde hier
auch über weitere bildgebende
Verfahren informiert. 

Bewährt hatte sich das Ange-
bot aus dem vergangenen Jahr,
an den Messeständen berufsty-
pische Tätigkeiten auszuprobie-
ren. So konnten die Besucher
am Stand der MTA-Schule für
Laboratoriumsmedizin Blutaus-
striche anfertigen, pepitieren
und mikroskopieren. 

Die Speisenservice GmbH ver-

teilte kleine Kostproben von
Speisen, die im Wok gefertigt
worden waren, bei den Kran-
kenpflegeschulen wurde der
Blutdruck gemessen. Die Heb-
ammenschule präsentierte ein
Gebärphantom und zeigte in
einem Film den Entwicklungs-
zyklus eines Kindes. 

An den drei Tagen der Berufs-
ausbildungsbörse nutzten Tau-
sende die Gelegenheit, die not-
wendigen schulischen und
persönlichen Voraussetzungen
für die Wunschausbildung
abzuklären. Außerdem konnte
man hier Berufsbilder für sich
entdecken, an die weder Eltern
noch man selbst bisher gedacht
hatten. Diese Informationen aus
erster Hand sind der wichtigste
Zweck der »go@future«. 

Vielfältig war das
Informationsangebot
für Schülerinnen und
Schüler bei der
»go@future«.
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Fußball im OP?
Die Weltmeisterschaft in den Kliniken des Zweckverbandes

Auch wenn einige ihrer inzwi-
schen schon überdrüssig sind:
Die Fußballweltmeisterschaft ist
das Großereignis des Jahres.
Jeder Fan möchte seinem Team
die Daumen drücken und –
zumindest am Fernseher – live
miterleben, wer sich Tor für Tor
ins Finale schießt. Doch was tun,
wenn die Arbeitszeit mit den
Spielen kollidiert?

Natürlich steht in den Kliniken
im Mühlenkreis auch während
der Weltmeisterschaft die opti-
male Versorgung der Patienten
im Vordergrund – diese wird
rund um die Uhr gewährleistet.
Selbstverständlich stehen den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in einigen Räumen Fernse-
her zur Verfügung, so dass im
Rahmen der Bereitschaftsdien-
ste und der im Dienst vorgese-
henen Pausen das eine oder
andere Tor begutachtet werden
kann. 

Ein Großteil der Fußballfans

im Klinikum Minden und den
Krankenhäusern Lübbecke und
Rahden hat sich aber schon auf
individuellem Wege arrangiert:
Da der Spielplan seitens der FIFA
bereits frühzeitig feststand,
konnten in vielen Fällen die
Dienste mit jenen getauscht
werden, die der Fußball-WM
nicht allzuviel abgewinnen kön-
nen.

Auch für die Fußball-Fans
unter den Patienten ist gesorgt:
Alle Patientenzimmer sind mit
Fernsehgeräten ausgestattet. In
den Mehrbettzimmern stehen
zwei Geräte zur Verfügung.
Auch die  Zweibettzimmern mit
gegenüberstehenden Betten
sind mit zwei Fernsehgeräten
ausgestattet. Die Übertragung
der Spiele kann wie das übrige
Fernsehprogramm auch über
Kopfhörer verfolgt werden.
Einen besonderen Service bietet
das Krankenhaus Lübbecke:
Patienten der Psychiatrischen

Klinik können einige Spiele im
Sozialzentrum der Klinik
anschauen. Die Idee hierzu hat-
te Cornelus Siero, Klinikpflege-
dienstleiter der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie,
schon vor einigen Jahren: Im
Jahr 2000 besuchte er eine Kli-
nik, die Spiele der Fußballeuro-
pameisterschaft auf Großbild-
leinwand übertrug. Aus dieser

Erfahrung wurde zunächst die
Idee des monatlichen Kinopro-
gramms geboren. Und jetzt –
zur Weltmeisterschaft im eige-
nen Land – wird das Sozialzen-
trum zur Fankurve umfunktio-
niert – und auch Patienten der
somatischen Stationen sind
herzlich willkommen, wenn sie
die Tore lieber in großer Runde
anschauen möchten.

Im Rahmen der praktischen
Ausbildung »Diät- und
Ernährungsberatung« hielten
Irene Klippenstein und Jennifer
Hoiles, zwei Schülerinnen der
Diätassistentenschule, einen
Vortrag (Foto). Dabei ging es
darum, Kinder einer Kinder-
gartengruppe über das Thema
»Obst und Gemüse« aufzu-
klären, da Kinder davon oft zu

wenig essen.  Dabei stellte sich
heraus, dass viele Kinder gar
nicht wissen, wie das Obst und
Gemüse wächst – zum Beispiel
wusste ein Mädchen nicht,
dass Birnen an Bäumen wach-
sen. 

Zum Schluss wurden alle Kin-
der durch eine Urkunde zu
»Obst- und Gemüseexperten«
ernannt.

Die Ess-Schule
Wo wohnen die Fruchtzwerge?
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Nach dreijähriger Ausbildung,
legten kürzlich elf Auszubilden-
de der Kinderkrankenpflege-
schule des Zweckverbandes Kli-
niken im Mühlenkreis am
Klinikum Minden erfolgreich die
staatliche Prüfung ab.

Kursleiterin Gesine Scola freu-
te sich gemeinsam mit den Aus-

zubildenden über den Erfolg
und erinnert sich gerne an die
zurückliegende Zeit. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses
unter dem Vorsitz von Frau Dr.
Dietlinde Röske vom Gesund-
heitsamt Minden und dem
Schulleiter der Kranken- und
Kinderkrankenpflegeschule,

Fred Posanski gratulierten den
Absolventinnen. 

Dies waren: Sabrina Bolte,
Lina Harms, Catrin Ilgen, Sabri-
na Küstermann, Tanja Nagel,
Vivien Schumann, Kristin Stüber,
Anika Stürmer, Caroline Thiel-
king, Imke Tiemann und Anne
Zielke.

Nach dreijähriger Ausbildung
legten im März 15 Auszubil-
dende der Krankenpflegeschu-
le des Zweckverbandes Kliniken
im Mühlenkreis am Klinikum
Minden erfolgreich die staatli-
che Prüfung ab. Die Mitglieder
des Prüfungsausschusses unter
Vorsitz von Dr. Lubbe vom

Gesundheitsamt des Kreises
Minden-Lübbecke und dem
Schulleiter der Kranken- und
Kinderkrankenpflegeschule,
Fred Posanski sowie Kursleiterin
Ellen Schibek gratulierten den
Absolventinnen und Absolven-
ten. Die Prüfung haben bestan-
den: Helene Bergen, Bettina

Diarra, Katharina Eichwald,
Lidia Elgert, Anna-Theresa Hes-
se, Stephan Jöhring, Wladimir
Kanz, Benjamin Kusche, Sonja
Lücking, Katharina Müller,
Klaus-Martin Schönfeld, Diana
Steil, Mareen Strümpler, Alex-
andra Suckau und Dennis
Vogel.

Dienstjubiläen

Am 1. April feierte Sylvia
Korte 25-jähriges Dienstju-
biläum im Klinikum. Nach
der Ausbildung zur Kranken-
schwester in Bielefeld und
sechsjähriger Tätigkeit in
Petershagen kam sie 1981 ins
Klinikum und war zunächst
im OP der Hals-Nasen-Ohren-
Klinik tätig. Von 1982 bis
1986 war sie als Dauernacht-
wache in der Rheumatologi-
schen Klinik beschäftigt, dann
arbeitete sie bis März 1990
im Tagesdienst der Onkologi-
schen/ Hämatologischen Kli-
nik. Im April 1990 wechselte
sie  in den Dialysebereich der
Nephrologischen Klinik. Im
September 1992 übernahm
sie den Dauernachtwachen-
dienst in der Kardiologie in
Teilzeit und ist seit 1995 in
der Urologie II beschäftigt. 

● ● ●

Am gleichen Tag konnte auch
Lothar Brink auf eine 25-
jährige Tätigkeit im Klini-
kum zurückblicken. Nach
einer Ausbildung als Fernmel-
dehandwerker von 1968 bis
1971 begann er am 1. April
1981 seine Ausbildung zum
Krankenpfleger im Klinikum
Minden. Nach erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung
1984 wurde er als Kranken-
pfleger übernommen. Seit
April 1985 ist Lothar Brink im
OP der Urologie tätig. 

● ● ●

Auch Birgit Dirting hatte am
1. April 25-jähriges Dienst-
jubiläum im Klinikum Min-
den. 1981 begann sie dort
ihre Tätigkeit mit einer Ausbil-
dung zur Krankenschwester
und wurde nach erfolgrei-
chem Abschluss 1984 in den
Dienst als Krankenschwester
in der Medizinischen Klinik auf
die Station 5 übernommen.
Ein Erziehungsurlaub folgte,
bevor Birgit Dirting dann im
Jahr 2000 auf die Station
Neurologie 1, wechselte, wo
sie bis heute tätig ist.  

Ausbildung absolviert
Elf Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen treten den Dienst an

Erfolgreiche Prüfung
15 Auszubildende der Krankenpflegeschule sind frisch examiniert
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Dienstjubiläen

Am 3. April feierte Klaus
Strohmeyer sein 25-jähriges
Dienstjubiläum im Klinikum.
Im Januar 1975 schloss er sei-
ne Ausbildung zum Koch ab
und war in den folgenden
Jahren in diversen gastronomi-
schen Einrichtungen als Koch
tätig.  1978 bis 1980 absol-
vierte er eine Umschulung
zum Nachrichtengerätemecha-
niker und arbeitete in dieser
Funktion in verschiedenen
Betrieben. Zum 3. April 1981
erfolgte sein Eintritt in den
Dienst des Klinikums als Tele-
fonist. Seit 1. Januar 1992 ist
Klaus Strohmeyer in der Tech-
nik als Schwachstrommechani-
ker tätig. 

● ● ●

Am 1. Mai konnte Marina
Kopsieker auf 25 Jahre
Tätigkeit im Klinikum Minden
zurückblicken. Strenggenom-
men sind es bereits mehr als
25 Jahre, denn Marina Kop-
sieker war von 1974 bis 1979
bereits als Vorschülerin, Aus-
zubildende zur Kranken-
schwester und Schwester in
der Frauenklinik im Klinikum
Minden tätig. Nach der
Geburt ihres Sohnes nahm sie
sich eine kleine Auszeit und
wurde nach dieser zum 1.
Mai 1981 wieder eingestellt.
Bis Oktober 1985 war Marina
Kopsieker in der Hautklinik
beschäftigt, danach wechselte
sie auf die Station II der Frau-
enklinik. Seit August 1996 ist
Marina Kopsieker mit der Sta-
tionsleitung der Station I der
Frauenklinik betraut. 

● ● ●

Am 1. April blickte Monika
Taube auf eine Dienstzeit von
25 Jahren im öffentlichen
Dienst zurück. Die Jubilarin
begann ihre Tätigkeit am 1.
April 1981 als Masseurin und
medizinische Bademeisterin in
der Physikalischen Therapie
des Krankenhauses Lübbecke
und ist in dieser Funktion bis
heute tätig.

Am 1. April feierte Petra Holt-
Bach ihr 25-jähriges Dienstju-
biläum. Nach ihrer Ausbildung
begann sie als Krankenschwe-
ster im Krankenhaus Diepholz.
Von dort wechselte sie zum St.-
Willehad-Hospital in Wilhelms-
haven. Seit 1. Juli 1981 ist
Petra Holt-Bach im Kranken-
haus Lübbecke beschäftigt:
Zunächst war sie als stellvertre-
tende Stationsschwester tätig
und wechselte später als Stati-
onsschwester auf die Psychiatri-
sche Station 2B, wo sie bis
heute tätig ist. 

● ● ●

Im Mai blickte Uwe Schaal auf
25 Jahre im öffentlichen Dienst
zurück. Während seiner Bundes-
wehrzeit wurde er zum Sanitäter
ausgebildet, es folgte eine Aus-
bildung zum Krankenpfleger
und Sanitätsunteroffizier am
Bundeswehrkrankenhaus Ham-
burg und der Sanitätsakademie
in München. Nach Tätigkeit in
der Chirurgie des Krankenhau-
ses Rahden wechselte er 1988
zum Krankenhaus Lübbecke.
Hier war er auf der Psychiatri-
schen Abteilung tätig und absol-
vierte eine sozial-psychiatrische
Zusatzausbildung. Seit 1991 ist
Uwe Schaal im Personalrat der
Krankenhäuser Lübbecke und
Rahden tätig und wurde am
2005  zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt – in dieser
Funktion ist er bis heute tätig. 

● ● ●

Wilfried Meier feierte am 1.
Mai 25 Jahre Tätigkeit im
Öffentlichen Dienst. 1981
begann er bei der Kreisverwal-
tung Minden-Lübbecke, wo der
gelernte Elektromeister
zunächst als Hallenwart für die
Kreissporthalle Lübbecke einge-
setzt war. Mit Inbetriebnahme
des neuen Krankenhauses Lüb-
becke  wurden ihm Betreuung
und Wartung der technischen
Anlagen übertragen. 1987 trat
er die Stelle als Arbeitssicher-
heitskraft für die Krankenhäu-
ser Lübbecke und Rahden an,
in der er bis heute tätig ist. 

Am 1. April feierte Susanne
Weber 25-jähriges Dienstju-
biläum. Sie begann ihre Tätig-
keit mit der Ausbildung zur
Krankenschwester an der
Krankenpflegeschule des Kran-
kenhauses in Lübbecke. Nach

dem Staatsexamen wurde sie
auf der Chirurgischen Station
im Krankenhaus Rahden ein-
gesetzt. Danach wechselte sie
auf die Intensivstation, dann
zur  Hauptnachtwache, wo sie
bis heute tätig ist.

Zum 31. März schied Inge Kum-
mer aus den Diensten des Kran-
kenhauses Rahden aus. Ihren
Werdegang hat sie als Prakti-
kantin in der Chirurgischen Pra-
xis von Chefarzt Dr. Bünnige im
Krankenhaus Rahden begon-
nen, hier absolvierte sie auch
ihre Ausbildung als Arzthelferin.
Danach war sie im Vorzimmer
der Chefärzte als Arzthelferin
und später als Chefarztse-
kretärin eingesetzt. Bereits im
Juni 1997 konnte Inge Kummer
auf 25 Dienstjahre zurück-
blicken.

Ebenfalls verabschiedet wur-

de nach mehr als 24 Jahren
Tätigkeit in den Krankenhäu-
sern Rahden  und Lübbecke Hil-
degard Reuter. Sie schied zum
30. April  aus dem Zweckver-
band Kliniken im Mühlenkreis
aus. Ihre Ausbildung zur Kran-
kenschwester absolvierte Hilde-
gard Reuter in der Kranken-
pflegeschule des Kranken-
hauses Lübbecke und arbeitete
im Anschluss auch dort. 

Nach einer Unterbrechung
war Hildegard Reuter bis zum
Ende ihrer Dienstzeit als Dauer-
nachtwache im Krankenhaus
Rahden tätig. 

Abschiede 

Dienstjubiläum
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»Was geschieht jetzt mit mei-
nem Kind?« wurde Kranken-
hauspfarrerin Gabriele Bleich-
roth in der Mindener
Frauenklinik von einer Mutter
gefragt, die gerade eine Fehl-
geburt erlitten hatte. Viele
Frauen beschäftigt diese Frage.

Schon seit mehreren Jahren
hat die Mindener Pathologie
eine würdige Form für den
Umgang mit früh- und totge-
borenen Babys aus dem Klini-
kum Minden und den umlie-
genden Krankenhäusern ent-
wickelt: nach der pathologi-
schen Untersuchung werden
die Föten aufbewahrt, zweimal
im Jahr gemeinsam eingeä-
schert und anonym beigesetzt.
Aber es gab noch keinen Ort
auf einem Friedhof, den Eltern
aufsuchen konnten, um ihre
verlorenen Kinder zu betrauern
und an dem Beerdigungen
auch im Beisein der Familien
und mit liturgischer Begleitung
stattfinden konnten.

Die Gespräche mit den
betroffenen Müttern waren für
Pfarrerin Bleichroth der Anstoß,
in Minden ein Grabfeld für
früh- und totgeborene Babys zu
schaffen.  Es fanden sich sehr
schnell engagierte Mitwirken-
de, die mit ihr gemeinsam die-
ses Projekt realisieren wollten:

Friedhofsmeister Alwin Pamin
stellte im Auftrag der Stadt
Minden ein über 100 Jahre
altes, nicht mehr genutztes
Grabfeld auf dem Nordfriedhof

zur Verfügung – schön gelegen
direkt hinter der Kapelle mit
Blick auf die Weser.

Steinmetzmeisterin Regina
Storm-Hollo gestaltete das alte
Grabmal um: eine neue Säule
aus Obernkirchener Sandstein
und viele kleine Nischen in der
Mauer, wo Erinnerungen an die
Babys ihre Platz finden.

Friedhofsgärtnerin Ulrike
Becker entwarf den Plan für die
neue Bepflanzung mit blühen-
den Stauden und Rosen, ge-
schwungenen Kieswegen und
einem geschützten Platz für
eine Bank. Mindener Gärtner
spendeten die Pflanzen und
brachten sie im April gemein-
sam in die Erde.

Heikko Schulze-Höing und
Korbinian Stöckle von der Glas-
hütte Gernheim entwarfen den
Glasbogen, der wie ein Tor oder
ein Schlüsselloch den Abschluss
der Steinsäule bildet, und in
dem sich das Sonnenlicht im
Lauf des Tages unterschiedlich

spiegelt. Am Pfingstsonntag
wurde die Grabstelle einge-
weiht. Pfarrerin Bleichroth setz-
te drei Urnen im Beisein der
Angehörigen bei. Und im
Anschluss daran wurde in der
Kapelle ein Erinnerungsgottes-
dienst für Eltern gefeiert, die
um ein früh- oder totgeborenes
Baby trauern. 50 betroffene
Eltern und Interessierte nahmen
daran teil und zündeten eine
Kerze für die verstorbenen Kin-
der an.

»Gut, dass es jetzt dieses
Grabfeld in Minden gibt,« sag-
te eine Gottesdienstbesucherin,
die ihr Baby schon vor vielen
Jahren verloren und sich immer
einen Ort für ihre Trauer
gewünscht hatte.

Pfarrerin Bleichroth ermutig-
te die Anwesenden in ihrer
Ansprache, die verstorbenen
Kinder nicht zu vergessen:
»Jedes Leben – egal wie kurz
oder lang es gedauert hat – ist
für Gott einzigartig, wertvoll

und wichtig. Ich bin fest davon
überzeugt: es wird Ihnen beim
Verarbeiten Ihrer Trauer helfen,
wenn Sie ihrem Kind einen fe-
sten Platz in der Geschichte
Ihres Lebens und Ihrer Familie
geben und Sie sich immer wie-
der an dieses kleine Wesen
erinnern. Sascha Wagner sagt
in einem Gedicht: Trauer kann
man nicht überwinden wie
einen Feind. Trauer kann man
nur verwandeln: Den Schmerz
in Hoffnung. Die Hoffnung in
tieferes Leben.«.

Nur ein Hauch von Leben
Grabfeld für früh- und totgeborene Babys

Wie aus den lokalen Medien
bekannt, wurde Ende April ein
altersverwirrter Lübbecker Bür-
ger nach einer mehrstündigen
Suchaktion der Polizei tot auf-
gefunden. Nachdem der 80-
jährige am Donnerstag Abend
als vermisst gemeldet worden
war, begaben sich zahlreiche

Beamte – unterstützt unter
anderem von sechs Diensthun-
den sowie einem Polizeihub-
schrauber mit Wärmebildka-
mera – auf die Suche.

Diese wurde dann am Freitag
mit einer Hundertschaft der
Polizei fortgesetzt und zog sich
bis in die Nachmittagsstunden.

Lübbecke klingelte, reagierte
Küchenchef Frank Edler sofort:
und nur eine halbe Stunde spä-
ter waren ausreichende Portio-
nen Schnitzel  mit Kartoffeln
und Gemüse abholbereit – und
zwar als Rundum-Service inklu-
sive Geschirr, Besteck und
Getränken.

Die anstrengende und zeitin-
tensive Suche hatte jedoch
auch ein Nebenproblem:
woher bekommt man schnell
für 70 Polizisten eine warme
Mahlzeit? 

Als um 12.45 Uhr das Telefon
bei der Mühlenkreis Speisen-
service GmbH am Krankenhaus

Schneller Service bei traurigem Anlass
Küche des Krankenhauses Lübbecke versorgt spontan Hundertschaft der Polizei

Spendenkonto

Zur Deckung der Materialkosten für
die Gestaltung der Grabstelle wird
um Spenden gebeten auf das Spen-
denkonto: 
Ev. Kirchenkreis Minden, 
Kontonr. 40000648,   
BLZ: 49050101 Sparkasse Minden-
Lübbecke, 
Stichwort: Nur ein Hauch von Leben. 

Ein würdiger Ort des
Gedenkens ist auf
dem Mindener
Nordfriedhof entstan-
den.
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»Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm!« Diese Erkenntnis trifft
basketballtechnisch ganz sicher
auf die Familie Axnick in Rah-
den zu. Vater Elmar (1,92 Meter
groß), 51 Jahre alt, Ärztlicher
Direktor des Rahdener Kran-
kenhauses, hat eine lange
sportliche Karriere als Basket-
baller hinter sich, die ihn als
Spieler der BG 74 Göttingen bis
in die 2. Bundesliga führte.
Dass er weiter Verbindung zu
diesem  Spiel aus Athletik und
Ästhetik halten wird, ist durch
seine drei Söhne für Jahre hin-
aus sichergestellt, denn er hat
»seinen Virus an die Jungs«
weitergegeben. 
Denn: Sohn Martin (21, 195
cm) spielt in den USA in einer
Collegemannschaft, Sohn Kon-
stantin (16, 187 cm) ist beim
Bundesliganachwuchs in Qua-
kenbrück, den »Young Dra-
gons« aktiv und Sohn Chri-
stoph (14, 180 cm) spielt, wie
bisher auch sein Bruder Kon-
stantin, beim TuS Rulle, in der
Nähe von Osnabrück gelegen.
Dieser Verein, so Dr. Axnick,
kümmere sich besonders inten-
siv um den Nachwuchs. Daher
wird seit Jahren in der Familie
Axnick von Mutter Angelika ein
regelrechter Basketball-Fahrser-
vice unterhalten, weil in der
näheren Umgebung kein Verein
zu finden ist, der im Ansatz lei-
stungsorientiert Basketball
anbietet. Nicht zu vergessen bei
dieser sportlichen Aufzählung
Tochter Isabell (19), die sich
allerdings nicht unter den Kör-
ben, sondern am Netz tum-
melt: sie spielt Volleyball. 

Dr. Axnick hat mit 13 Jahren
in seiner Heimatstadt Lübeck
die Sportart gewechselt. Vom
Fußball wechselte er auf Betrei-
ben seines Sportlehrers zum
Basketball. Drei- bis viermal in
der Woche wurde trainiert und
das zeigte Wirkung. Bis in die

2. Bundesliga führte der sport-
liche Einsatz den Rahdener
Chef, der sich im Gespräch mit
dem »einBlick« sicher war,
einen Atlas deutscher Sporthal-
len erstellen zu können. Dort,
wo er studierte, hat er auch
Basketball gespielt. Nach dem
Studium bis 1984 noch beim
TV Niederlahnstein (Regionalli-
ga) in der Nähe von Koblenz. 

In Rahden angekommen
fand er seine erste sportliche
Heimat beim TuS Stemwede,
wo er sogar noch als Spieler
aktiv war. Doch mit wachsen-
den beruflichen Aufgaben und
immer jünger werdenden Geg-
nern beschränkte er sich bald
auf andere sportliche Aktivitä-
ten und ist nun Abteilungsleiter
Basketball beim TuSpo Rahden.
Hier hat er als Trainer gemein-
sam mit seiner Ehefrau und sei-
nen Söhnen in den vergange-
nen 12 Jahren mehr als 250
Kindern aus Rahden und
Umgebung seine Erfahrung in
Form einer »Basketball -Grund-
schule«  und einer Erziehung zu
sportlich fairem Umgang mit-
einander weitergeben können.
Zeit für die regelmäßige Betreu-
ung einer Mannschaft hat er

nicht mehr und ist selbst nur
noch hin und wieder in einer
Hobbymannschaft aktiv. Fit hält
Dr. Axnick sich mit Laufen und
Radfahren. Zuletzt hat er an
einem freien Wochenende
gerade 20 Kilometer gelaufen
und anschließend noch 100
Kilometer auf dem Rad hinter
sich gebracht. Dabei genießt er
die Natur und entspannt sich,
Wettkämpfe hingegen »brau-
che ich nicht mehr.« 

Viel Zeit hat Dr. Axnick im
Laufe seiner aktiven Laufbahn
in Sporthallen verbracht und ist
der Meinung, »man kann seine
Zeit auch schlechter verbrin-

gen.« Das leistungsorientierte
Sporttreiben bringe auch
anderswo eine Menge. Zum
Beispiel »zielstrebiges Lernen,
Studieren und Arbeiten im
Team« .  Jetzt sorgen er und sei-
ne Frau dafür, dass der familiä-
re Basketball-Nachwuchs vor-
ankommt. Wie es den Anschein
hat, ist da einiges an Talent wei-
tergegeben worden. 

So wurde der seit fünf Jah-
ren in den USA lebende Sohn
Martin mit der niedersächsi-
schen Landesauswahl Deut-
scher Meister und hat erlebt,
dass der Sport ihm manche Tür
geöffnet hat. 

Den »Virus Basketball« an
die Jungs weitergegeben

Dr. Elmar Axnick ist leidenschaftlicher Ballsportler 

In der Basketball-
Grundschule lernen
Kinder und
Jugendliche ihren
Lieblingssport.
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»Dank der guten Zusammenar-
beit mit der örtlichen Fürsorge-
stelle konnten wir in den ver-
gangenen Jahren eine ganze
Reihe von Maßnahmen ver-
wirklichen, die den in unseren
Häusern beschäftigten Schwer-
behinderten ihre Arbeit erleich-
terten,« erklärt Holger Engel-
bracht aus der Wirtschafts-
abteilung der Kliniken im
Mühlenkreis. Horst Fleissner,
Vertrauensmann der Schwerbe-
hinderten in den Häuser des
Zweckverbandes, fordert be-
troffene Arbeitnehmer auf, sich
sowohl in den bestehenden
Häusern des Zweckverbandes in
Lübbecke und Rahden als auch
im Hinblick auf den Neubau des
Johannes Wesling Klinikums
rechtzeitig zu melden: »Nie-
mand muss befürchten, auf-
grund von Behinderungen oder
Einschränkungen seine Stelle zu
verlieren, denn oftmals sind es
nur kleine Hilfsmittel oder Maß-
nahmen, die dazu beitragen,
den Arbeitsplatz behinderten-
gerecht zu gestalten.«

Finanzielle Unterstützungen
aus der Ausgleichsabgabe in
sechsstelliger Höhe hat es in

den vergangenen vier Jahren
für das Klinikum gegeben, um
Schwerbehinderten die Arbeit
zu erleichtern. Oftmals sind es
nur Büromaterialien oder -aus-
stattung, die die Arbeit erleich-
tern, oder der Arbeitsplatz wird
mit besonderen Drehstühlen
ausgestattet. Aber auch eine
Besteckwickelmaschine oder
zuletzt eine Salbenabfüllma-
schine haben zu Erleichterun-
gen geführt und die früher
mühselige Handarbeit abge-
schafft. 

»Die Schwerbehinderten soll-
ten mit ihrem Anliegen zu mir

kommen«, erklärt Horst Fleiss-
ner, »damit wir im Einzelfall
prüfen können, ob eine Förde-
rung möglich ist.« In der Bun-
desrepublik sind die Integrati-
onsämter für eine be-
hindertengerechte Ausstattung
und Einrichtung von Arbeits-
plätzen zuständig. In Nordrhein-
Westfalen kommen auf kom-
munaler Ebene die örtlichen
Fürsorgestellen hinzu, die
Anträge auf Zuschüsse vor Ort
prüfen und den Förderantrag
an das Integrationsamt, in die-
sem Fall beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe in Mün-
ster ansässig, weiterleiten. 

In Minden, zuständig für das
Klinikum Minden, ist Rolf Drens-
ler der Sachbearbeiter der örtli-
chen Fürsorgestelle bei der
Stadtverwaltung Minden. Die
Zuständigkeiten sind seinen
Angaben nach klar geregelt:
»Die Integrationsämter sind vor
allem für die Einrichtung neuer
Arbeitsstellen für Schwerbehin-
derte oder Gleichgestellte, die
Fürsorgestellen für die Ausstat-
tung vorhandener Arbeitsstellen
zuständig.« 

Die Fürsorgestelle (eine wei-
tere ist beim Kreis angesiedelt
und für die übrigen Kommunen
im Kreis zuständig) bietet
begleitende Hilfe im Arbeitsle-
ben für Schwerbehinderte an,
sorgt für eine behindertenge-
rechte Ausstattung der Arbeits-
plätze durch Förderung bei-
spielsweise von technischen
Hilftsmitteln wie Hörgeräte,
besondere Bildschirmgeräte,

Laptops oder auch Bürostühle
etc. Horst Fleissner: »Gemein-
sam mit Rolf Drensler schauen
wir uns vor Ort an, was möglich
ist, um den Betroffenen zu hel-
fen.« 

Holger Engelbracht weist in
diesem Zusammenhang darauf
hin, dass ohne die Fördermittel
viele Dinge kaum möglich ge-
wesen wären. Ob es nun die
behindertengerechte Umstel-
lung der Mikroverfilmung, die
Ausstattung mit bestimmten
höhenverstellbaren Liegen oder
der Umbau der Schule mit auto-
matischen Türöffnern gewesen
ist. Die Fördermittel werden in
Form von zinslosen Zuschüssen
gewährt, die sich aus der Aus-
gleichsabgabe speisen, die von
Firmen und Behörden erhoben
werden, die die Quote der
Beschäftigung von Schwerbe-
hinderten (5 Prozent) nicht
erfüllen. »Eine Art Strafabga-
be«, erläutert Rolf Drensler. Mit
weit über 100 Personen
beschäftigt der Zweckverband
kreisweit die meisten Schwer-
behinderten.

Anwälte für Schwerbehinderte
Partner des Klinikums: die Fürsorgestelle Minden

Horst Fleissner, (li.)
Vertrauensmann der
Schwerbehinderten
in den Häuser des
Zweckverbandes,
und Rolf Drensler der
Sachbearbeiter der
örtlichen
Fürsorgestelle bei
der Stadtverwaltung
Minden, vertreten
die Interessen von
Schwerbehinderten.

Infos & Kontakt

Informationen gibt es bei den
Vertrauensleuten der Schwerbe-
hinderten. Für die Kliniken im
Mühlenkreis ist Horst Fleissner
zuständig, erreichbar Mo. + Di.
7:15 - 13:00 Uhr, Do. 7:15 - 15:30
Uhr, Tel. 05 71 - 8 01 21 91 oder 
8 01 - 95 102. 
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Meisterhaft gekocht
Auszubildende der Speisenservice GmbH qualifiziert sich für NRW-Meisterschaften

Lachs-Forellen-Terrine mit Zander-
Mangold-Kern, ein Kaviar-Dip, Linsensa-
lat mit Spargelspitzen,  Currysuppe mit
Quark-Koriander-Klößen, gebratener
Lammrücken mit Senfkruste und dazu gra-
tinierte Polenta und provencalisches
Gemüse - als Dessert Kokosparfait mit Erd-
beer-Rhabarber-Kompott und Hippen-
Gebäck... 

Diese Köstlichkeiten brachten Kathrin
Maranca (20) die Qualifikation zur nord-
rhein-westfälischen Meisterschaft der
Nachwuchsköche. Die Auszubildende der
Speisenservice GmbH gehörte bereits zu
den besten ihrer Schulmeisterschaften,
belegte nun beim OWL-Entscheid den drit-
ten Platz und wird so an den NRW-Mei-
sterschaften teilnehmen dürfen. 

Jörg Gräper, Leiter der Speisenservice
GmbH am Standort Minden, freut sich für
seine Auszubildende: »Dieser Wettbewerb
ist ein ideales Training für die Abschlus-
sprüfung – außerdem verbessern sich mit
einem so guten Wettbewerbsergebnis
natürlich die Chancen auf dem Arbeits-

markt«. Gelohnt hat sich die Wettbe-
werbsteilnahme also in jedem Fall – auch
wenn sie mit einigen Mühen verbunden
war. Allein vier Stunden verbrachten die
talentierten Nachwuchsköche am Herd,
zuvor galt es noch, einen theoretischen Teil
hinter sich zu bringen. 

Doch damit war es noch nicht getan, der
Wettbewerb wollte auch gut vorbereitet
werden: Im Vorfeld erhielten alle Teilneh-
mer einen sogenannten Warenkorb, in
dem Produkte aufgelistet waren, die von
den jungen Köchinnen und Köchen
genutzt werden mussten. Denn ihre erste
Aufgabe war die Planung eines 4-Gänge-
Menüs – inklusive eines Ablaufplans,
benötigter Arbeitsgeräte und erforderli-
cher hygienischer Maßnahmen. Vor dem
Wettbewerbstag musste dann noch ein-
gekauft werden – denn verwendet wer-
den durften nur die mitgebrachten Pro-
dukte. Kathrin Maranca bewältigte alle
diese Aufgaben hervorragend und freut
sich nun auf die NRW-Meisterschaften. 

Kathrin Maranca ist
am Herd ein echtes
Talent.

Zutaten für 6 Personen

2 kg Lammrücken, 10 ml Öl, 30 g
Tomatenmark, 100 g Möhren, 100
g Lauch, 100 g Sellerie, 200 ml
Rotwein, 10 Pfefferkörner, Salz, 2
Lorbeerblätter, Thymian, Rosmarin,
10 Wacholderbeeren, 1l Fleisch-
brühe, 2 Knoblauchzehen, 150 ml
Sahne, 40 g Stärke.

10 g Senf, 20 g Weißbrot (ohne
Rinde), 20 g Butter, 1 Eigelb.

250 g Polenta, 500 ml Milch, 500
ml Gemüsebrühe/Wasser, 1 Kno-
blauchzehe, 100 g Manchego/ Par-
mesan, Salz, Pfeffer.

10 ml Olivenöl, 1 Knoblauchzehe,
450 g Zucchini, 450 g Auberginen,
450 g Paprika ( rot, gelb, grün),
250 g Tomaten, 30 g Tomaten-
mark, 10g Kräuter der Provence,
100 g Zwiebeln, Salz, Pfeffer.

Lammrücken

Lammrücken vom Knochen lösen.
Sehnen und Fett abparieren.
Lammrücken kalt stellen.
Lammknochen walnussgroß
hacken, Sehnen und Fett ebenfalls
auf diese Größe schneiden.
Möhren, Lauch und Sellerie
waschen, putzen und auch auf
Walnussgröße schneiden.
Knochen, Sehnen und Fett in Öl
anrösten. Wenn diese rundum Far-
be genommen haben, das Gemü-
se dazu geben und ebenfalls anrö-
sten. Danach das Tomatenmark
beigeben und alles zusammen
noch einmal gut anschwitzen. 
Dann wird alles mit Rotwein
abgelöscht und die Röststoffe vom
Topfboden abgekratzt. Ansch-
ließend alles mit Brühe aufgießen
und die Gewürze und Kräuter
dazugeben. Alles etwa 2 Std
kochen lassen. Danach durch ein
Sieb passieren und in einem Topf

erneut erhitzen. Stärke mit kaltem
Wasser anrühren und die Sauce
damit binden. Die Sauce
abschmecken und mit Sahne voll-
enden.

Senfkruste

Butter in einem Topf erhitzen bis
sie komplett flüssig ist. Dann den
Senf, Eigelb und klein geschnitte-
nes Weißbrot dazu geben und
alles in der Mulinette vermischen.
Den Lammrücken von allen Seiten
kurz scharf anbraten, danach die
Senfkruste auf den Lammrücken
geben und im Ofen 7 min bei 180°
C gratinieren.

Polenta

Milch und Brühe oder Wasser
erhitzen. Eine fein gehackte Kno-
blauchzehe, Salz und Pfeffer hin-
zu geben. Wenn die Flüssigkeit
aufkocht die Polenta einrühren.

Unter ständigem Rühren die Mas-
se erhitzen bis die Polenta aufge-
quollen ist.
Danach alles auf ein gefettetes
Backblech geben, gleichmäßig ver-
streichen und kaltstellen. Nach
Erkalten der Polenta, diese entwe-
der ausstechen oder in Stücke
schneiden, mit gehobeltem Man-
chego bestreuen und im Ofen gra-
tinieren.

Provencalisches Gemüse

Auberginen, Zucchini, Paprika und
Tomaten waschen, putzen und in
mundgerechte Stücke schneiden.
Feine Zwiebelwürfel in Olivenöl mit
gehacktem Knoblauch anschwit-
zen. Zucchini, Auberginen und
Paprika dazugeben und leicht
anbraten. 
Danach das Tomatenmark beige-
ben. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern
der Provence würzen. 

Aus der Schlemmerküche…
Rosa gebratener Lammrücken unter der Senfkruste auf Knoblauch- Thymiansauce mit provencalischem
Gemüse und gratinierter Polenta / Von Katrin Maranca
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Das Team des Ambulanten-OP-Zentrum –
bestehend aus Fachkrankenpflege
Anästhesie, Operationsdienst und Kran-
kenschwestern und Pflegern – erfüllten
dem zehnjährigen Konstantin aus Gomel
(Weißrussland ca. 150 km von Tscherno-
byl) seinen größten Wunsch - ein Fahrrad.

Der Zehnjährige ist zur Erholung in der
Familie von OP-Schwester Jola Kamczyk in
Minden und tritt nach intensivem Fahr-
training Ende Juni seine lange Heimreise

mit dem Bus an –  im Gepäck das neue
Fahrrad.

Ein Fahrrad für Konstantin
Mitarbeiter des Ambulanten-OP-Zentrum Klinikum Minden spenden

Ein erster »Ausweis« für Neubürger
Neue Gestaltung für die »Babypässe« – Service für Eltern

Konstantin freut sich
über sein neues Rad.

Ein Baby zu bekommen, ist etwas beson-
deres – und so wünschen sich Eltern, dass
dieses Ereignis schon im Krankenhaus ent-
sprechend gewürdigt wird. Dazu tragen
mit Sicherheit die neuen Babypässe bei, die
Grafikerin Sabine Grünert für das Kran-
kenhaus Lübbecke entwickelte. 

Hintergrund der neuen Babypässe war
die Unzufriedenheit mit den alten – vor
allem die Qualität der bisher genutzten
Polaroidabzüge ließ zu wünschen übrig.
So suchten Chefarzt Dr. Dirk Rache und
Oberarzt Dr. Mathias Schütte nach einer
Alternative – und wurden über persönli-
che Kontakte auf Sabine Grünert auf-
merksam. Deren liebevoll gestalteter Baby-
pass erntete in der ersten Woche bereits

viel Lob – zumal nun gleichzeitig auf digi-
tale Fotografie umgestellt wurde. Diese Bil-
der eröffnen dem Krankenhaus außerdem
die Möglichkeit, künftig eine Babygalerie
im Internet zu präsentieren – erste Pla-
nungen laufen bereits. Ergänzt wird das
Ganze durch ein neues Angebot im Kran-
kenhaus Lübbecke: Andreas Sieveking,
Fotograf aus Lübbecke und Ehemann der
Grafikerin, bietet zweimal wöchentlich
einen Fototermin, um die ersten Tage des
Neugeborenen im Bild festzuhalten.

Grafikerin Sabine
Grünert mit den

neuen Babypässen.
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Ich möchte Ihnen von einem
Film erzählen, der den Titel
trägt: »Wie im Himmel«:
Daniel Dareus, ein internatio-
nal erfolgreicher Stardirigent
ist am Ende seiner Kraft. Sein
Körper hält den Stress des
Musikbetriebs nicht mehr aus:
Mitten in einem großen Kon-
zert bricht er zusammen –
Herzinfarkt. Eine Pause ist
nötig, Schluss mit dem dau-
ernden Druck, Funktionieren
und Höchstleistungen vollbrin-
gen. Daniel beschließt, sein
Leben zu verändern und kehrt
an den Ort seiner Kindheit
zurück, in ein kleines  nord-
schwedisches Dorf mitten im
Winter. Dort sucht er Ruhe
und Abgeschiedenheit, möch-
te seine Gefühle wieder
spüren und zu sich selbst fin-
den. Als er zum ersten Mal
barfuss in den unberührten
Schnee tritt, um in die Stille zu
horchen, jubelt er vor Glück.

Auf die Frage des Pastors, der
ihn freundlich in seinem neuen
Haus begrüßt, warum er die
alte Schule gekauft habe, ant-
wortet er: »Ich habe vor
zuzuhören!«. Es ist die Stimme
der unberührten Natur und
der einfachen Menschen in
dem Dorf, der er zuhören will. 
An diesem Ort seiner Kindheit
wird er langsam wieder leben-
dig. Er hört auf seinen Körper
und lernt sich wieder neu zu
spüren. Tag für Tag wird er
durch die Erfahrung des einfa-
chen Lebens geübter
zuzuhören, sich selbst und
dann auch den Menschen um
ihn herum. Das einfache Leben
hilft ihm dabei. Daniel spürt
den Schnee und die Kälte des
ungeheizten Raumes seiner
alten Schule. Er wacht Morgen
für Morgen erlöster und glück-
licher auf. Er hat gelernt, auf-
merksam zu hören und spürt,
dass er lebt. 

Der Morgen ist wichtig für den
Tag. Wie ich aufstehe, was ich
dann fühle, ob ich mir Zeit
nehme, zu hören auf Gottes

gerinnen und Sänger sollen
nicht Kirchenlieder nach Noten
singen, sondern atmen, sich
spüren und ihren Körper wahr-
nehmen. So lernen sie, ihren
individuellen Ton zu finden,
aufeinander zu hören und
gemeinsam einen kraftvollen,

harmonischen Klang zu ent-
wickeln. 

Daniels mitreißende Art und
seine unkonventionellen
Methoden verändern die klei-
ne Dorfgemeinschaft. Da ist
z.B. Gabriella, eine hübsche
junge Frau, die von ihrem
Mann täglich geschlagen wird.
Die Erfahrungen im Chor ver-
ändern Gabriella. Sie wird
selbstbewusster und gewinnt
durch ein Lied, das Dareus für
sie schreibt, die Kraft sich mit
ihrem Mann auseinander zu
setzen und die Angst vor ihm
zu verlieren. 

Der korrekte Pastor Berggren
fühlt sich durch die unge-
wöhnlichen Methoden von
Dareus, die die Chorsänger
immer freier und selbstbewus-
ster sein lassen, in seiner
engen Moral in Frage gestellt
und ins Abseits gedrängt. Er
will ihn loswerden. Als seine
Frau Inger, die auch begeister-
te Chorsängerin ist, ihren
Mann bewegen möchte, sich
für das Neue zu öffnen und

seine Gefühle zuzulassen, rea-
giert er schroff abweisend und
entlässt den Kantor mit faden-
scheiniger Begründung.
Doch die Rechnung des Pfar-
rers geht nicht auf: die Mitglie-
der des Chores lassen sich
nicht maßregeln, sondern ver-
lassen die Kirche und treffen
sich von nun an bei Daniel im
Schulhaus. 

Am Ende des Films kehrt der
erfolgreiche Dirigent auf das
internationale Parkett zurück.
Die Mitglieder seines Chores
singen in Innsbruck bei einem
Wettbewerb mit. Durch sein
einfühlsames Hören ist es ihm
gelungen, seinen alten Traum
zu erfüllen, mit der Musik die
Herzen der Menschen zu öff-
nen. 

Dareus selbst erleidet einen
weiteren Infarkt in der Toilette
des Konzerthauses. Durch den
Lüftungsschacht hört er seinen
Chor einen Ton anstimmen,
der von allen anwesenden
Chören und Zuhörern aufge-
nommen wird. Das aufmerksa-
me Hören aufeinander wird
zur Völker verbindenden Kraft
der Musik. So könnte die
Gemeinschaft der Engelschöre
klingen – wie im Himmel. 
Die Geschichte von Daniel Dar-
eus erinnert mich an Jesus.
Auch er hat durch sein auf-
merksames Hören und seine
Liebe die Menschen ermutigt,
»ihren individuellen Ton« her-
auszufinden und sich für ande-
re zu öffnen. Durch das Hören
auf seine befreiende Botschaft
haben viele Menschen bis heu-
te ganz viel Kraft, Zuversicht
und Selbstvertrauen gewon-
nen. 

Morgen für Morgen weckt
Er mich auf,
erweckt mir das Ohr,
damit ich wie ein Geübter
zuzuhören vermag.

Wort und meine innere Stim-
me, oder ob der Tag gleich
ohne Rast und Ruh mit dem
Morgenstress beginnt, das
spürt man bei allem was dann
kommt. Der Morgen ist wich-
tig und das Hören, um selbst
etwas weiter geben zu kön-

nen. Die ersten Momente des
Tages sind Momente des
Hörens, sie gehören mir und
dem Klang von Gottes Stimme
für diesen Tag. Der Prophet
Jesaja sagt von Gott:

Morgen für Morgen weckt
Er mich auf,
erweckt mir das Ohr,
damit ich wie ein Geübter
zuzuhören vermag.
Wer müde ist, am Ende mit
seiner Kraft, dem tut es gut,
so geweckt zu werden und
so neues Vertrauen in den
Glauben an Gott und neues
Vertrauen zu sich selbst zu
gewinnen.

Daniel Dareus lernt durch das
Zuhören, sich selbst zu lieben
und kommt den Menschen
des kleinen Ortes näher. Schon
als Kind träumte er davon,
durch die Musik die Herzen
der Menschen zu erreichen.
Nun übernimmt er nach länge-
rem Zögern als Kantor den
kleinen Kirchenchor. Die ersten
Proben gestalten sich ganz
anders als erwartet: Die Sän-

Wie im Himmel…
Die einBlick-Oase von Krankenhauspfarrerin Gabriele Bleichroth, Minden



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


