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Gesundes aus der 
Krankenhausküche

Zentralküche der Mühlenkreiskliniken bereitet täglich 
mehr als 5.500 abwechslungsreiche Gerichte zu // Seite 8



Sprechen wir übers Essen; oder besser: über 
Krankenhausessen. Erzählungen und Anek-
doten über das Essen im Krankenhaus gibt 
es in Deutschland wie Sand am Meer. Meis-
tens sind diese Geschichten wenig schmei-
chelhaft. Das Meckern über das Essen gehört 
ein bisschen zur Folklore – angefangen von 
der Schulfreizeit mit Frühpubertierenden 
über die Mensa und Betriebskantine bis hin 
zum Essen in Pflegeheimen. Wenn in Groß-
küchen gekocht wird, ist das Gemecker nicht 
weit: zu fett, zu fad, zu salzig, zu viel Soße, 
zu wenig Soße, viel zu fleischlastig oder zu 
kleine Schnitzel lauten oft die Urteile.  

Doch was es heißt, jeden Tag 5.500 Essen 
zuzubereiten und dabei mehr als 30 ver-
schiedene Diätkostformen zu berücksich-
tigen, lesen Sie in der neuen Ausgabe des 
„einblick.“ Bei der Zusammenstellung eines 
Menüs arbeitet das Küchenteam um Chef-
koch Frank Edler mit Diätassistent*innen 

und Ernährungsberater*innen aus dem 
Universitätsklinikum Minden eng zusam-
men. Für viele Hundert Erkrankungen ist 
im Leitfaden für Ernährungstherapie auf 
mehr als 80 Seiten die richtige Kostform 
beschrieben. Und für jede dieser Kostfor-
men müssen jeden Tag drei Mahlzeiten zur 
Verfügung stehen. 

Wer keine medizinischen Einschränkungen 
beim Essen hat, kann zwischen drei Grund-
linien auswählen: Vollkost, bekömmlicher 
Kost und vegetarischer Kost. Dazu werden 
spezielle Ernährungswünsche beispielsweise 
aus religiösen oder ethischen Gründen er-
füllt. Für Kinder steht an allen Standorten 
täglich ein Kindermenü zur Verfügung.

Ermöglicht wird auch die Ernährung nach 
den Empfehlungen der „Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung“, wonach man jeden 
Tag mindestens fünfmal Obst oder Gemüse 
essen sollte. 

Eine Krankenhauskantine ist nicht einfach 
nur irgendeine Kantine. Sie ist ein interdis-
ziplinäres Puzzlespiel zwischen Ärzt*innen, 
Ernährungsberater*innen, Diätassistent*in-
nen, Diabetesberater*innen und Köch*innen.  

 

Ihr Dr. Olaf Bornemeier 
Vorstandsvorsitzender  
der Mühlenkreiskliniken
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Täglich werden frische Lebensmittel 
wie Obst und Gemüse in der Zentral-
küche am Standort Minden angelie-
fert. Nach einem kurzen Aufenthalt 
in den Kühlhäusern der Großküche 
werden die verschiedenen Gerichte 
je nach Speiseplan frisch zubereitet 
– hier ein bunter Salat.
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Sie werden die ersten Hebammen sein, 
die nach dreieinhalb Jahren praxisinteg-
riertem Studium einen Bachelorabschluss 
in Hebammenwissenschaft in der Tasche 
haben. Insgesamt 20 junge Frauen star-
teten zum Wintersemester 2021/2022 im 
Studiengang Angewandte Hebammenwis-
senschaft, der erstmals in Kooperation des 
Praxiszentrums für angewandte Hebam-
menwissenschaft (PZHW) der Akademie 
für Gesundheitsberufe und der Fachhoch-
schule Bielefeld angeboten wird. Auf sie 
alle wartet ein Mix aus theoretischem 
Studium und praktischen Einsätzen in den 
Häusern der Mühlenkreiskliniken (MKK) 
sowie bei freiberuflichen Hebammen. 

Dabei lernen sie, Frauen während Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett zu be-
gleiten sowie Schwangere, Neugeborene, 
Mütter und deren Familien gleichermaßen 
zu versorgen. 

Zwei der Studierenden der ersten Stunde 
sind Lale Tabel und Nathalie Schneider. 
Beide sind überglücklich, einen Studien-
platz in Minden ergattert zu haben. Wenn 
sie über ihren künftigen Beruf und die ers-
ten Erfahrungen aus Studium und Klinik 
sprechen, ist ihnen die Begeisterung ins 
Gesicht geschrieben. „Es stand schon lan-
ge fest, dass ich Hebamme werden will. 
Für mich ist es ein Lebenstraum, der nun 

„Mein Traum wird wahr“
20 angehende Hebammen starten ins  
praxisintegrierte Studium

in Erfüllung geht“, sagt Lale Tabel. Für das 
Studium ist sie aus Schleswig-Holstein ins 
über 300 Kilometer entfernte Minden ge-
zogen. Eine Entscheidung, die sofort nach 
der Zusage feststand. Auch für Nathalie 
Schneider war es das erste und letzte Be-
werbungsgespräch. „Es ist ein so erfüllen-
der und vielseitiger Beruf und einfach das 
tollste Gefühl, zu helfen, ein Kind auf die 
Welt zu bringen“, sagt die 20-Jährige aus 
Rödinghausen. 

START ZUM WINTER- 
SEMESTER 2021/2022

Der erste Abschnitt des neuen Studien-
gangs startete im September vergangenen 
Jahres mit der Begrüßung aller Studieren-
den am Bielefelder Campus. Nach einem 
Einblick in die Uni wurden die ersten Vorle-
sungen gehalten, die coronabedingt größ-
tenteils per Videoschalte stattfanden. „Zu 
den Studieninhalten gehören Anatomie, 
Psychologie, Recht, Hygiene, Mikrobiolo-
gie, Schwangerschaft und Wochenbett“, 
sagt Nathalie Schneider. Etwa ein Drittel 
der Lehrinhalte wird in Präsenz- oder On-
line-Vorlesungen unterrichtet, zwei Drittel 
sind im Selbststudium zu erarbeiten. 

Ende November wurden die Inhalte in ei-
ner ersten großen Prüfung abgefragt. Im 
Anschluss wechselten die Studierenden in 
das sogenannte Skills Lab der Bielefelder 
Fachhochschule. In Simulationsräumen 
wurden hier die theoretischen Grundla-
gen an Modellen oder Puppen geprobt. 
„Es werden zum Beispiel verschiedene 
Handgriffe geübt, wie Vitalzeichen rich-
tig gemessen werden oder wie ein CTG 
zum Wehenschreiben angelegt wird. 
Außerdem schlüpfen wir bei Rollenspie-

len in verschiedene Rollen, um etwa die 
Geburt aus unterschiedlichen Perspekti-
ven durchzuspielen“, erzählt Lale Tabel. Im 
Anschluss gibt es dann von den Kommili-
toninnen Feedback, was gut lief und was 
gegebenenfalls noch verbessert werden 
kann. Ziel ist es, das theoretisch Gelernte 
vor dem ersten praktischen Einsatz in den 
Kliniken zu üben und zu festigen. 

START IN DIE PRAXISPHASE

Seit Anfang Januar 2022 sind alle an-
gehenden Hebammen in den Häusern 
der Mühlenkreiskliniken in der ersten 
großen Praxisphase, Lale Tabel im Min-
dener Kreißsaal, Nathalie Schneider auf 
der dortigen Wochenbettstation. „Gleich 
an meinem ersten Tag im Kreißsaal habe 
ich eine Geburt begleitet“, berichtet Lale 
Tabel freudestrahlend. „Es hat etwas Ma-
gisches, wenn man in dem Moment dabei 
ist, wenn ein Mensch geboren wird“, sagt 
die 21-Jährige. Eine Erfahrung, die Na-
thalie Schneider nickend bestätigt: „Eine 
Hebamme nimmt einen sehr wichtigen 
Stellenwert im Leben von Eltern ein.“ Zu 
Beginn der Praxisphase begleiten die Stu-
dierenden die erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen, schauen ihnen über die Schul-
ter und werden bei den ersten Aufgaben 
angeleitet. Nach und nach werden dann 
eigenständige Aufgaben übernommen. 
„Bei vielem, das ich theoretisch gelernt 
und viele Male in den Skills-Labs geübt 
habe, hat es bei der Anwendung in der 
Praxis plötzlich ‚Klick‘ gemacht. Ein Bei-
spiel ist der Leopoldhandgriff, bei dem 
ertastet wird, wo sich Kopf und Rücken 
des Babys im Bauch der Mutter befinden. 
Wir haben ihn vielfach geübt. In der Praxis 
fügt sich dann alles zusammen und ergibt 

20 PLÄTZE 
für den Studiengang  

Angewandte Hebammen-
wissenschaft werden von 
den Mühlenkreiskliniken 

jährlich angeboten.

Lale Tabel (oben) ist für das Studium aus 
ihrem mehr als 300 Kilometer entfernten 
Heimatort in Schleswig-Holstein nach  
Minden gezogen. Nathalie Schneider 
(unten) pendelt von Rödinghausen zwischen 
der Fachhochschule in Bielefeld und den 
praktischen Einsätzen in Minden, Lübbecke 
und Bad Oeynhausen.

Nathalie Schneider 
tastet den Bauch 
einer werdenden 
Mutter ab.
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Sinn, wenn man plötzlich den Kopf des 
Babys spürt. Wobei wiederum jede Unter-
suchung besonders ist, da jede Mutter, je-
des Baby und jeder Bauch anders ist“, sagt 
Lale Tabel. Während sie zurzeit Schwangere 
bei der Geburt begleitet, betreut Nathalie 
Schneider in ihrer ersten Praxisphase Müt-
ter und ihre neugeborenen Babys. „Mor-
gens ist Wochenbettvisite. Dabei schaue 
ich zum Beispiel nach den Neugeborenen, 

messe die Vitalzeichen wie den Blutdruck 
oder den Blutzuckerspiegel und taste die 
Brust und den Bauch der Mutter ab“, be-
richtet sie. Letzteres werde gemacht, um 
zu schauen, ob sich die Gebärmutter nach 
der Geburt zurückbilde. „Bei der physiolo-
gischen Rückbildung prüfen wir, ob sich die 
Gebärmutter auf die ursprüngliche Größe 
zurückzieht und die geraden Bauchmus-
keln, die sich während der Schwangerschaft 

verschoben haben, an ihre ursprüngliche 
Position zurückwandern“, erklärt sie. Eben-
so ist sie bei den U2-Untersuchungen der 
Neugeborenen dabei und schaut auch den 
Ärztinnen und Ärzten über die Schulter. 
Nach den ersten Wochen im Klinikbetrieb 
mit Früh-, Tag- und Nachtschicht haben 
beide viel erlebt. Die Anwendung von Stu-
dieninhalten sowie die ersten praktischen 
Erfahrungen standen dabei im Vordergrund 
und werden in künftigen Praxiseinsätzen 
weiter vertieft. Während der insgesamt 
dreieinhalb Jahre lernen die Studierenden 
alle Bereiche der MKK-Geburtskliniken in 
Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen 
kennen. Darüber hinaus gehört ein mehr-
wöchiger Einsatz in einer freiberuflichen 
Hebammenpraxis oder in einem Geburts-
haus zum Studium, der in einer Praxis der 
Wahl absolviert werden kann.

PLANUNG DES  
STUDIENGANGS

Vor dem Start des Hebammenstudiums 
stand eine aufwendige Planungs- und 
Konzeptionsphase, die einiges von den Be-
teiligten forderte, berichtet Meike Meier, 
die als Leitung des PZHW erste Ansprech-
partnerin rund um das Studium ist. „Lange 
stand nicht fest, ob das Studium in Minden 
angeboten werden kann“, sagt Meier. Nach-
dem 2020 entschieden wurde, die Hebam-

„Menschen, die in unserem Haus ein neues Zuhause suchen,
möchten wir unterstützend helfen,

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“

Weher Str. 240 · 32369 Rahden
Tel. 0 5771 / 60861-0
Fax 05771 / 60861-5555
info@pflegeheim-haus-rose.de
www.pflegeheim-haus-rose.de

Alten- und Pflegeheim

Haus Rose
körperliche, geistige und seelische Pflege
Sterbebegleitung · Abhängigkeitsbetreuung
Außerklinische Beatmung · Tierhaltung möglich

GmbH

Hebamme oder Entbindungspfleger werden!
Nach einer spannenden Planungs- und Konzeptionsphase ist 
der neue Studiengang Angewandte Hebammenwissenschaft 
erfolgreich gestartet. Künftig wird er jedes Jahr angeboten. 
Die nächste Bewerbungsphase für freie Studienplätze ab Sep-
tember 2023 beginnt im Januar. Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter www.muehlenkreiskliniken.de/karriere

STUDIENGANG:  
Angewandte Hebammenwissenschaft

STUDIENMODELL:  
Praxisintegrierter Studiengang

STUDIENBEGINN:  
Jeweils zum Wintersemester

STUDIENDAUER:  
7 Semester

ABSCHLUSS:  
Bachelor of Science, plus staatliche  
Prüfung zum Führen der Berufsbe- 
zeichnung Hebamme 

STUDIENORTE:  
Bielefeld, Minden, Lübbecke  
und Bad Oeynhausen

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:  
Abitur bzw. Fachhochschulreife oder eine  
als gleichwertig anerkannte Vorbildung

BEWERBUNGSZEITRAUM:  
Jedes Jahr Anfang Januar bis Ende Februar

VERGÜTUNG: Die Studierenden erhalten eine Vergütung  
und haben Anspruch auf Erholungsurlaub.

menausbildung ab 2021 zu akademisieren, 
musste zunächst geklärt werden, wo in 
Nordrhein-Westfalen die neu zu schaffen-
den Studienstandorte angesiedelt werden. 
Es hatten zwar zahlreiche Fachhochschulen 
und Universitäten Interesse am neuen Stu-
diengang signalisiert, das Wissenschaftsmi-
nisterium des Landes hatte sich jedoch lang 
bedeckt gehalten, welche Hochschulen den 
Zuschlag erhalten würden.

Zu den Studiengangbewerbern gehörten 
auch die Akademie für Gesundheitsberu-
fe, die Fachhochschule Bielefeld, die Ka-
tholische Hochschule NRW und die Heb-
ammenschule Paderborn. Sie hatten sich 
zusammengetan und einen gemeinsamen 
Plan vorgelegt, um das Hebammenstudium 
in Ostwestfalen-Lippe anbieten zu können. 
Nach langer Ungewissheit genehmigte das 
Ministerium für die Region Ostwestfalen-
Lippe am Ende jährlich 45 Studienplätze, 
von denen 20 nach Minden gingen. „Das 
war etwa ein Jahr vor Beginn des Stu-
diums“, sagt Meike Meier. „Die Freude 
über die Zusage war groß, aber nun galt 
es, komplett neue Strukturen und Prozes-
se aufzubauen. Auf gut Glück hatten wir 
bereits vorgearbeitet und erste Überlegun-
gen zusammengetragen. Das kam uns nun 
zugute.“ Angelehnt an die vorgegebene 
Prüfungsordnung mussten mit dem Wech-
sel zum Studienmodell verschiedene Rah-
menbedingungen neu geschaffen werden. 
Während die Fachhochschule Bielefeld den 
theoretischen Teil des Studiums abdeckte, 
übernahm das PHZW die Organisation des 

praktischen Studiums und die Planung der 
gesetzlich geforderten Praxisanleitung 
durch erfahrene Hebammen. Die Planung 
der Praxiseinsätze in den Häusern der Müh-
lenkreiskliniken lag wiederum in den Hän-
den von Meike Meier. „Die Praxismodule 
bauen auf den Inhalten der Theorie auf. Wir 
mussten also klären, wie wir das Theoreti-
sche praktisch integrieren können“, erläu-
tert Meier. Gemeinsam mit Oliver Neuhaus, 
dem Direktor der Akademie für Gesund-
heitsberufe, wurde ein Konzept erarbei-
tet, das die Einsätze in den Geburtskliniken 
und Abteilungen der Mühlenkreiskliniken 
regelt. Am Ende des Prozesses stand der ak-
kreditierte praxisintegrierte Studiengang 
Angewandte Hebammenwissenschaft mit 
einer ersten Bewerbungsphase von Januar 
bis Februar 2021. 

„Wir haben viele Bewerbungen erhalten 
und tolle Gespräche geführt“, sagt Meike 
Meier rückblickend. Auch Lale Tabel und 
Nathalie Schneider erinnern sich noch gut 
daran. Beide hatten sich im Vorfeld auf 
Berufsmessen und im Internet über ihre 
Möglichkeiten informiert. „Nachdem ich 
das neue Studienangebot entdeckt hatte, 
habe ich mich sofort beworben. Das späte-
re etwa 35-minütige Vorstellungsgespräch 
ist sehr gut gelaufen. Ich war sofort be-
geistert von der herzlichen Art des Teams“, 
sagt Lale Tabel über das Kennenlernen, 
welches aufgrund der großen Entfernung 
zu ihrem Wohnort als Videokonferenz 
stattgefunden hat. Als dann innerhalb von 
zwei Wochen die Zusage gekommen sei, 
habe für sie sofort festgestanden: „Mein 
Traum wird wahr.“ 

Info
Der theoretische Teil des praxisintegrierten Studiengangs erfolgt am Fachhoch-
schulstandort in Bielefeld, der praktische Teil in den Geburtskliniken der Müh-
lenkreiskliniken. Die Nachwuchskräfte lernen in insgesamt sieben Semestern 
das Mindener Universitätsklinikum als Haus der Maximalversorgung mit einer 
Level-1-Versorgungsstufe, das Krankenhaus Bad Oeynhausen mit einem hebam-
mengeleiteten Kreißsaal und das Krankenhaus Lübbecke als von der Weltge-
sundheitsorganisation zertifiziertes babyfreundliches Krankenhaus kennen.

Neben der grundsätzlichen Ausrichtung gibt es weitere spezielle Konzepte der 
einzelnen Standorte wie beispielsweise die „periphere Hebammenvisite“ im 
Johannes Wesling Klinikum Minden, in deren Rahmen Patientinnen zusätzlich 
zur Begleitung und Betreuung im Kreißsaal von Hebammen während des statio-
nären Aufenthaltes unterstützt werden.

Das Messen des Blutdrucks 
gehört zu den regulären  
Aufgaben von Lale Tabel.
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Jeder Handgriff  sitzt
Zentralküche bereitet täglich mehr als 5.500 Mahlzeiten zu
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Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Frank Edler, Leiter 
der Zentralküche der Mühlenkreiskliniken, ist bereits 
seit einer halben Stunde im Dienst, als ein weißer 
LKW auf die Laderampe der Zentralküche zufährt. Ein 
Blick aus dem Fenster: Die Brötchen sind da. Mehr 
als 1.500 frisch gebackene Mehrkorn-, Roggen- und 
Weizenbrötchen werden beinahe täglich von einer 
regionalen Bäckerei angeliefert 1 . „Außer am ers-
ten Weihnachtstag und an Neujahr, dann wird selbst 
gebacken“, scherzt Edler. Mit der Brötchenlieferung 
startet der offizielle Dienstbeginn vieler der 150 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Großküche, die in 
der Speisenvorbereitung, -verteilung, -produktion 
und Reinigung über alle Standorte verteilt arbeiten.

OBST UND GEMÜSE WIRD TÄGLICH 
FRISCH GELIEFERT

Nach und nach wechseln sich verschiedene LKW 
ab, mit auf den Laderampen gestapelten Kisten mit 
Lebensmitteln, darunter frisches Obst und Gemüse 
wie Äpfel, Birnen, Tomaten und Gurken, Milchpro-
dukte wie Joghurt und Frischkäse, Aufschnitt und 
Wurst oder auch Tiefgefrorenes wie Fleisch. Um die 
Kühlkette nicht zu unterbrechen, werden die meis-
ten Produkte aus dem Laster direkt in die jeweiligen 
Kühlkammern der Küche geschoben und sicher ver-
staut 2 .  „Die Ware wird kontrolliert und von einem 
Kollegen in unsere Lagerhäuser gebracht“, erläutert 

Edler. Bis auf sonntags wird Frisches täglich geliefert, 
Produkte wie Nudeln, Mehl oder Zucker zweimal pro 
Woche. 

MAHLZEITEN WERDEN INDIVIDUELL  
ZUSAMMENGESTELLT

Es ist 7 Uhr. Während die letzten Lieferwagen vom 
Hof fahren, sind die Diätassistent*innen der Zentral-
küche damit beschäftigt, Essenskarten, die später auf 
den Tabletts der Patient*innen liegen, auszudrucken
3 . Auf den Karten sind die von den Patientinnen und 
Patienten am Vortag ausgewählten Menüs zu finden, 
eventuell zu beachtende Sonderkostformen, zum Bei-

spiel nach einer OP, oder andere Sonderwünsche ver-
merkt. Sie alle landen im Anschluss auf den mehr als 
5.500 Tabletts, die täglich verteilt werden, und geben 
vor, welches Menü dort im nächsten Arbeitsschritt 
zusammengestellt wird. 

In der Großküche herrscht reges Treiben. In einem 
Bereich räumt das Team der Spüle die Tabletts des 
Vortages ab 4  und bereitet alles für die automa-
tische Reinigung vor. Während die Teller und Tas-
sen in eine Spezialspülmaschine kommen, wird 
das Besteck in einer weiteren Maschine mit einem 
Magneten angehoben und gesäubert. In einem 
anderen Arbeitsgang werden die Kunststofftab-

35.000 TEILE 
Die Mitarbeitenden der Zentral-
küche reinigen täglich 35.000  
Teller, Löffel, Gabeln, Messer,  
Tassen, Gläser und Tabletts.

4

2



letts gespült und für den nächsten Tag gestapelt. 
In allen Bereichen der Großküche weiß jeder, was 
zu tun ist, damit die Abläufe funktionieren und in-
einandergreifen. Jeder Handgriff sitzt. Während die 
Köchinnen und Köche in der Produktionsküche die 
warmen Speisen zubereiten 5 , stehen etwas weiter 
entfernt an zwei Fließbändern die Fachkräfte der 
Portionierung 6 . Im gekühlten Raum werden hier 
in Windeseile verschiedene Mittagsmenüs zusam-
mengestellt. Es gibt Grünkohl mit Rauchenden und 
Kartoffeln, alternativ eine Spätzlepfanne oder ein 
Fischgericht 7 . Dazu einen Joghurt oder Salat, eine 
Banane oder Clementine – je nachdem, was auf der 
beiliegenden Essenskarte vermerkt ist. Sobald ne-
ben Besteck und Serviette alles zusammengestellt 
und die Endkontrolle durch die Diätassistentinnen 
erfolgt ist, wird der Teller abgedeckt und das Tab-
lett in den bereitstehenden Speisetransportwagen 
gestellt. Sind dort die bestellten Tabletts der ein-
zelnen Stationen verstaut, wird der volle Wagen 

in den gekühlten Übergaberaum der Zentralküche 
geschoben. 

COOK-AND-CHILL-VERFAHREN 

Damit an allen Standorten von Rahden bis nach Bad 
Oeynhausen zur gleichen Zeit gegessen werden kann, 
wird vor allem bei den Mittagsmenüs im sogenannten 
Cook-and-Chill-Verfahren produziert. Übersetzt heißt 
es so viel wie „kochen und kühlen“. „Die Speisen wer-
den dabei in der Zentralküche auf herkömmliche Wei-
se zubereitet und im Anschluss sehr schnell auf vier 
Grad abgekühlt. Um die Kühlkette nicht zu unterbre-
chen, wird bei niedrigen Temperaturen portioniert. 
So gelingt es, alle Lebensmittel und Speisen mit Kühl-
schranktemperatur in den Kühl-LKW und von dort zu 
den Häusern zu transportieren“, berichtet Frank Edler.

Die Wiedererwärmung der Speisen, die Regene-
ration, erfolgt über ein sogenanntes Rendezvous-

System, bestehend aus dem Transportwagen mit 
den darin platzierten Tabletts und einer Andock-
station auf den zu versorgenden Stationen. „Bis 
kurz vor der Mahlzeit wird alles weiter gekühlt. 
Erst zu einer vorgegebenen Zeit werden die Spei-
sen an der Andockstation über Induktion erwärmt. 
Dabei werden die warmen Gerichte, wie Suppen 
oder Mittagessen, auf mindestens 70 Grad er-
hitzt. Es dauert etwa 50 Minuten, bis alle Speisen 
verzehrfertig sind“, so der Küchenchef. Dass das 
Cook-and-Chill-Verfahren genutzt wird, heißt im 
Umkehrschluss, dass die Mahlzeiten im Voraus 
produziert werden. „Der Grünkohl von heute 
wurde am Vortag zubereitet“, erläutert Edler 8

. Bevor die Mahlzeiten die Küche verlassen, wird 
jedes Menü kontrolliert. Einen Tag nach der Zu-
bereitung wird es in der Zentralküche – wie auch 
später auf der Station – langsam erwärmt und pro-
biert. „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen prüfe ich dann unter anderem die Quali-

tät, Konsistenz und den Geschmack“, so Edler. In 
den vergangenen mehr als 20 Jahren sei es dabei 
nur einmal vorgekommen, dass etwas gar nicht in 
Ordnung war und komplett neu produziert werden 
musste, verrät er. 

Die Abläufe und Bereiche der Zentralküche sind 
nach einem speziellen System aufgebaut. „Alles ist 
so vernetzt, dass wir bestmöglich und Hand in Hand 
arbeiten können“, sagt Frank Edler. Von der Menüpla-
nung über die Zusammenstellung und Portionierung 
bis hin zur Reinigung ist es ein Kreislauf, der jeden 
Tag aufs Neue beginnt. Vor allem seien es dabei 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unter-
schiedlichen Bereichen der Zentralküche, auf die es 
ankomme, sagt Edler. „Nur dank des Einsatzes jedes 
einzelnen im großen Team der Küche können wir 
täglich mehr als 1.700 Patientinnen und Patienten 
sowie die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Mühlenkreiskliniken versorgen.“

6

7

8 5



mühlenkreiskliniken  einblick. 1.2022 einblick. 1.2022  mühlenkreiskliniken 
1514

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT IN DEN MÜHLENKREISKLINIKEN 

Das Team der Ernährungsberatung der Müh-
lenkreiskliniken besteht aus verschiedenen 
Expert*innen, die eng zusammenarbeiten.
Im Johannes Wesling Klinikum sind Heike 
Dethardt und Sabine Laaser-Jelliti für die Er-
nährungstherapie und Ernährungsberatung 
verantwortlich, die ernährungstherapeuti-
sche Maßnahmen während des stationären 
Aufenthaltes sowie die Ernährung im häus-
lichen Alltag einschließen.

Die Ernährungsberatung an den Standor-
ten der Mühlenkreiskliniken in Bad Oeyn-
hausen, Lübbecke und Rahden übernimmt 
ein Team aus mehreren Diätassistentinnen 
unter der Leitung von Silke Hersemann, die 
auch für die diätetische Versorgung der 
Zentralküche verantwortlich ist.

Brigitte Sönnichsen ist im Mindener Univer-
sitätsklinikum für die enterale Ernährungs-
therapie zuständig, Anke Losse betreut im 
Adipositaszentrum OWL in Lübbecke Pa-
tientinnen und Patienten, die hier operiert 
werden. Des Weiteren sind im Johannes 
Wesling Klinikum die Diabetesberater*in-
nen Andreas Wöbking und Silke Hoffmann 
für die Schulung erwachsener Menschen 
mit Diabetes und Christina Lorenz für die 
Schulung von Kindern und Jugendlichen mit 
Diabetes zuständig. Bald verstärkt Nicole 
Sieveking, die sich gerade in der Weiter-
bildung befindet, das Team.

Im vergangenen Jahr hat das Team speziell 
auf die Anforderungen der Mühlenkreis-
kliniken abgestimmt einen Leitfaden für 
die Ernährungstherapie und einen neuen 
Kostformkatalog erarbeitet. Im Leitfaden 
werden ernährungstherapeutische Maß-
nahmen auf Grundlage des 2020 erschiene-
nen Leitfadens für Ernährung in Klinik und 
Praxis (LEKuP) dargestellt. Dabei handelt es 
sich um evidenzbasierte Leitlinien, die den 
aktuellen Empfehlungen der Fachgesell-
schaften entsprechen und sich in der Nähr-
stoffzusammensetzung an den Richtwerten 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
orientieren.

„Der Leitfaden ist ein interdisziplinäres 
Informations- und Kommunikationsme-
dium für alle, die sich mit Ernährung und 

Ernährungstherapie befassen. Er bietet auf 
mehr als 80 Seiten Informationen zum Ver-
pflegungskonzept der Mühlenkreiskliniken 
und stellt die Bereiche vor, die an der Um-
setzung beteiligt sind“, sagt die leitende 
Diätassistentin der Zentralküche Silke Her-
semann. Unter anderem werden Tipps für 
die praktische Umsetzung gegeben, wie 
beispielsweise der Richtwert für die Ener-
giezufuhr von Patient*innen berechnet 
wird oder wie sich bestimmte Kostformen 
zusammensetzen. 

Im Leitfaden wird das sehr umfangreiche 
Angebot verschiedener Kostformen vorge-

stellt. Darüber hinaus werden interkulturel-
le Anforderungen sowie eine vegetarische 
und vegane Ernährung berücksichtigt sowie 
spezielle Angebote für Kinder und Senioren, 
die auf die Besonderheiten des jeweiligen 
Lebensabschnitts abgestimmt sind. Ange-
boten wird ebenso die richtige Kostform bei 
verschiedenen Erkrankungen wie zum Bei-
spiel Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf- oder 
gastroenterologischen Krankheiten, Lakto-
seintoleranz, anderen Unverträglichkeiten 
oder Allergien. Für Patient*innen, die auf-
grund ihrer Erkrankung appetitlos und/ 
oder mangelernährt sind, stehen energie-
reiche Zwischenmahlzeiten zur Verfügung.  

DIE MENÜBESTELLUNG
Alle Patientinnen und Patienten wer-
den angelehnt an die Empfehlungen 
zur gesunden Ernährung der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung ver-
sorgt. Sie erhalten am Aufnahme- und 
Folgetag ein Vollkostessen. Ab dem 
zweiten Tag des stationären Aufent-
haltes werden sie von einer Verpfle-
gungsassistentin nach ihren Essens-
wünschen für die Folgetage befragt 
und können zwischen sogenannter 
Vollkost, bekömmlicher Kost und ve-
getarischer Kost wählen. Spezielle Er-
nährungswünsche aus religiösen oder 
ethischen Gründen werden dabei be-
rücksichtigt. Im Zentrum für Seelische 
Gesundheit und in der Auguste-Vikto-
ria-Klinik erfolgt die Essensbestellung 
über ein dafür eingerichtetes Terminal 
oder die Pflegekräfte der Station. Für 
Kinder gibt es an allen Standorten täg-
lich ein alternatives Menü.

Sollte der behandelnde Arzt oder 
die Ärztin eine besondere Kostform 
– zum Beispiel nach einer Operation 
– vorgesehen haben, wird diese in 
der Zentralküche auf den individuel-
len Gesundheitszustand abgestimmt 
zubereitet. Gleiches gilt, wenn von 
ärztlicher Seite eine bestimmte Diät 
notwendig ist. Das Team der Küche 
bietet zurzeit über 30 verschiedene 
Diätkostformen auf Grundlage des 
Leitfadens für Ernährung in Klinik und 
Praxis (LEKuP) an. Hinter der Menü-
erfassung steckt ein elektronisches 
System, das gewährleistet, dass alle 
neu aufgenommenen Patient*innen 
automatisch versorgt und entlasse-
ne aus dem System entfernt werden. 
Auch Verlegungen zwischen Stationen 
werden im System berücksichtigt, so-
dass die Menüauswahl automatisch 
passend neu zugeordnet wird.

FRÜHSTÜCK
Patient*innen haben die Wahl zwischen 
verschiedenen Brötchen- und Brotsorten, 
süßen und pikanten Brotbelägen und 
auch Müsli, Obst, Joghurt und Suppen 
stehen zur Wahl.

MITTAGESSEN
Das Team der Küche bietet drei verschie-
dene Menüs an, aus denen Patient*in-
nen ihr Lieblingsessen zusammenstellen 
können. Für eine gesunde Ernährung 
werden die Menüs aus der Rubrik „So 
essen Sie gesund“ empfohlen. Empfeh-
lungen zur gesunden Ernährung wie der 
erhöhte Anteil an Vollkornprodukten 
und Hülsenfrüchten sind hier umgesetzt.

ABENDESSEN
Zum Abendbrot kann aus einem reichhal-
tigen Angebot an Brotsorten, Käse, und 
Aufschnitt gewählt werden. Dazu stehen 
frischer Salat, Obst, Joghurt, Milchspei-
sen und Cremesuppe zur Auswahl.

Zahlen aus der Küche
Jährlicher Verbrauch

200.000
Tomaten

50.000
gemischte Brötchen

500.000
Becher Joghurt

16.000 kg
Schnittkäse 11.000 kg

Wurst

42.000 kg
Obst

40.000 kg
Kartoffeln

10.000 kg
gemischtes Brot
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„Hi, ich bin Alexandra, ich bin 23 Jahre alt, 
komme aus dem Kalletal und mache an der 
Akademie für Gesundheitsberufe in Minden 
meine Ausbildung zur Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfl egerin“, so stellt sich Ale-
xandra Hübert auf dem Instagram-Account 
der Akademie für Gesundheitsberufe vor. 
Die 23-Jährige steckt gerade in den Vorbe-
reitungen für ihr Examen und berichtet von 
den bevorstehenden Prüfungen und den In-
halten, die abgefragt werden. Seit Anfang 
Januar ist das Profi l „mkk_akademie“ online, 
auf dem es Videos, Beiträge und Infos aus 
dem Alltag der Mindener Akademie für Ge-
sundheitsberufe gibt. Hinter dem Account 
stecken drei Pädagoginnen der Gesundheits-
fachschule: Lena Bonin, Melissa Reinert und 
Kim-Julienne Roth. Sie stellen verschiedene 
Auszubildende vor, zeigen den Berufsall-
tag und informieren über Aktuelles. Dabei 
wissen sie genau, worauf es im Pfl egeberuf 
ankommt, denn alle drei haben eine Aus-
bildung in der Pfl ege absolviert und wäh-
rend ihres anschließenden Studiums immer 
weiter in verschiedenen Pfl egebereichen 
gearbeitet. Im Interview berichten Lena Bo-
nin, Melissa Reinert und Kim-Julienne Roth, 

wie es zum Instagram-Account gekommen 
ist, wie der Unterricht an der Akademie für 
Gesundheitsberufe in Zeiten von Corona 
aussieht und was künftig noch geplant ist.

Wie ist es zum neuen Instagram-Account 
gekommen?
Lena Bonin: Wir hatten schon länger darü-
ber nachgedacht, einen Instagram-Account 
ins Leben zu rufen. Letztendlich hat uns im 
vergangenen Jahr aber der Junge-Pfl ege-
Preis, an dem zwei Gruppen aus unseren 
Pfl egekursen teilgenommen haben, darauf 
gebracht. Eine Gruppe hat auf Instagram 
eine Umfrage gestartet, die sehr gut ange-
kommen ist. Wir haben die Idee des eige-
nen Kanals dann wieder aufgegriff en und 
uns Gedanken über den Aufb au gemacht. 

Kim-Julienne Roth: Junge Menschen infor-
mieren sich heute anders, sind in sozialen 
Medien unterwegs und schauen bei Insta-
gram oder Facebook. Mit dem Kanal wollen 
wir potenzielle Azubis direkt ansprechen. 
Wenn man in unseren Kursen fragt, sind 
alle bei Instagram angemeldet. Viele Schü-
lerinnen und Schüler folgen unserem Kanal 

bereits und die Followerzahl steigt stetig.

Woher stammen die Ideen zu Beiträgen und 
Stories? 
Melissa Reinert: Bevor wir online gegan-
gen sind, haben wir Ideen gesammelt, uns 
mit Kolleginnen und Kollegen über mög-
liche Inhalte ausgetauscht und uns infor-
miert, was junge Leute interessiert. Da ein 
Großteil unserer Schülerinnen und Schüler 
eine Ausbildung in der Pfl ege absolviert, 
haben wir uns vorerst auf die Pfl ege kon-
zentriert. Dabei rausgekommen ist unter 
anderem der Fachwort-Freitag. Jeden Frei-
tag stellen wir einen Fachbegriff  samt Erklä-
rung online, der sich in einer Ausbildung, 
die die Akademie anbietet, wiederfi ndet.

Wie viel Arbeit steckt in einem Beitrag?
Kim-Julienne Roth: Hinter jedem Post 
stehen verschiedene Schritte, wie Bilder 
machen oder Videos erstellen. Wir bekom-
men viel Feedback von unseren Azubis, das 
enorm hilfreich ist. Außerdem tauschen wir 
uns beinahe täglich miteinander aus. Dabei 
fl ießen immer auch Themen aus dem Alltag 
oder Unterricht mit ein.

Melissa Reinert: Viele Schülerinnen und 
Schüler melden sich bei uns mit eigenen 
Ideen. Es werden dann auch gleich Vor-
schläge gemacht, wie lang ein Clip sein 
soll, was als Swipe gepostet werden kann 
und so weiter. Ein Beispiel ist ein Post zum 
Thema Leukämie. In einem Video werben 
zwei angehende Pfl egefachfrauen für eine 
Registrierung als Stammzellenspender oder 
-spenderin bei der deutschen Knochen-
markspenderdatei – der DKMS.

Was ist bei Instagram noch geplant? 
Lena Bonin: Als Nächstes wollen wir weite-
re Personen aus der Akademie vorstellen, 
zum Beispiel den Direktor Oliver Neuhaus, 
aber auch Auszubildende, die in verschie-
denen Bereichen arbeiten und unterschied-
liche Phasen der Ausbildung durchlaufen. 
Unser nächstes Ziel ist dann, die 1.000-Fol-
lower-Marke zu knacken.

Wie sieht aktuell der Unterricht in der Aka-
demie aus?
Kim-Julienne Roth: Im Moment ist viel 
durch Corona geprägt. Der Unterricht fi n-
det zum Teil in Präsenz, zum Teil in Form 
von Videokonferenzen statt. 

Melissa Reinert: Der praktische Unterricht 
kommt derzeit leider zu kurz. Mit E-Learning 
versuchen wir, alle zu erreichen. Der Unter-
richt lebt jedoch von praktischen Übungen 
und der persönlichen Interaktion. Neben dem 
Unterricht gehört auch die Praxisbegleitung 
in den Häusern der Mühlenkreiskliniken zu 
unseren Aufgaben. Ziel ist es, die Theorie und 
Praxis zu verknüpfen und die Azubis optimal 
auf die praktischen Prüfungen vorzubereiten, 
damit sie dann nicht mehr ganz so aufgeregt 
sind. Dabei leiten wir sie an und geben Feed-
back. Eine von uns ist dann auch bei den Prü-
fungen dabei, um diese abzunehmen.

Was gehört sonst noch alles zum Job?
Kim-Julienne Roth: Neben dem Unterricht 
und der Praxisbegleitung pendeln wir zwi-
schen Unterrichtsvor- und -nachbereitung, 
Schüler- und Bewerbungsgesprächen, 
Prüfungen, Examen, Klausuren, Video-
konferenzen, Projektarbeit, Curriculum-
entwicklung und seit Kurzem eben auch 
Instagram. 

Warum haben Sie sich für den Job als Leh-
rerin an der Akademie entschieden?
Kim-Julienne Roth: Guter Pfl egenachwuchs 
ist wichtig. Ich habe das Gefühl, etwas Sinn-
volles zu tun, indem ich mein Wissen ver-
mittle und weitergebe. Das Schöne und ein 
großer Vorteil ist, dass wir alle noch nicht 
so weit von der Arbeit auf den Stationen 
weg sind. Wir kennen uns aus und können 
unsere Erfahrungen mit den Auszubilden-
den teilen.

Alle sind bei 
Instagram. 
Wir jetzt auch!
Akademie für Gesundheitsberufe 
mit eigenem Instagram-Profi l

Liked by miabliss and others 
Edit this description with your own text.

#instagram #template #vector #neo

olsendrake

Geneva, Swiss

mkk_akademie

KIM-JULIENNE ROTH

LENA BONIN

MELISSA REINERT
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Karriere mit Zukunft
Mit einer Pflegeausbildung ins Berufsleben starten

Pflege ist die Branche der Zukunft: mit 
besten Berufs- und Karriereaussichten und 
guter Bezahlung. Im Kreis Minden-Lübbe-
cke übernimmt die Mindener Akademie für 
Gesundheitsberufe die Ausbildung künfti-
ger Pflegefachkräfte. Die Gesundheitsfach-
schule ist der größte Ausbilder im Mühlen-
kreis und bildet in verschiedenen Bereichen 
jährlich mehr als 750 Menschen aus.

In der Pflege werden zwei Ausbildungsgän-
ge angeboten: die einjährige Ausbildung 
zur Pflegefachassistenz und die dreijähri-
ge Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. 
zur Pflegefachfrau. Beide ermöglichen den 
Einstieg in den Pflegeberuf und enden mit 
einem staatlich anerkannten Abschluss.

„Pflege ist eine Profession für Menschen 
mit Herz, Hand und Verstand. Ich kann mir 

keinen Beruf vorstellen, der erfüllender 
und schöner ist, als Menschen in besonde-
ren Lebenssituationen zur Seite zu stehen“, 
sagt der Direktor der Akademie für Gesund-
heitsberufe Oliver Neuhaus.

EINJÄHRIGE AUSBILDUNG ZUR 
PFLEGEFACHASSISTENZ

Voraussetzungen für die einjährige Aus-
bildung in der Pflegefachassistenz sind 
ein Hauptschulabschluss nach Klasse 9, 
eine gleichwertige Schulbildung oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung sowie 
Einfühlungsvermögen und Verantwor-
tungsbewusstsein. „Die Ausbildung zur 
Pflegefachassistenz soll den beruflichen 
Einstieg in die Pflege erleichtern. Die klas-
sische Pflegeausbildung wird immer kom-
plexer und erfordert eine immer höhere 

Schulbildung. Das schließt viele Menschen 
aus, die nicht über die gesetzlichen schuli-
schen Zugangsvoraussetzungen verfügen, 
obwohl sie menschlich und charakterlich 
sehr gut für den Pflegeberuf geeignet wä-
ren“, sagt Akademiedirektor Oliver Neu-
haus. Mit dem Abschluss der einjährigen 
Ausbildung kann die Berechtigung zur 
dreijährigen Ausbildung erhalten werden, 
die dann gegebenenfalls um ein Jahr ver-
kürzt werden kann. Die Ausbildung in der 
Pflegeassistenz startet jährlich zum 1. März. 
In dieser Zeit werden Fachkompetenzen 
vermittelt, um Menschen im Genesungs-
prozess und kritischen Lebenssituationen 
pflegerisch unterstützen zu können. Dazu 
zählen unter anderem die Körperpflege, 
Nahrungsaufnahme und Bewegung. Am 
Ende der Ausbildung stehen eine prakti-
sche, schriftliche und mündliche Prüfung.

DREIJÄHRIGE AUSBILDUNG  
ZUR PFLEGEFACHKRAFT

Voraussetzung für die Ausbildung zum 
Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ist 
mindestens ein mittlerer oder ein anderer 
gleichwertiger zehnjähriger Schulabschluss. 
Ziel der Ausbildung ist es, Pflegesituationen 
bei Menschen aller Altersgruppen zu erken-
nen, die durch Krankheit, Behinderung oder 
im Zusammenhang mit ihrer Entwicklungs-
phase beeinträchtigt sind, und entsprechend 
zu handeln. Vermittelt werden Kompeten-
zen zur Patientenbeobachtung, Pflege, Be-
ratung und Anleitung in Gesundheitsvorsor-
ge und -förderung sowie Wiederherstellung 
von Gesundheit. Die Ausbildung zur Pflege-
fachfrau bzw. zum Pflegefachmann dauert 
drei Jahre. Sie wird jährlich zum 1. April, 1. 
August und 1. Oktober angeboten. Der theo-
retische Unterricht findet in der Akademie 
für Gesundheitsberufe statt, die praktischen 
Einsätze in den Häusern der Mühlenkreis-
kliniken, der ambulanten Versorgung, in 
stationären Langzeiteinrichtungen und wei-
teren kooperierenden Pflegeinstitutionen 
in der Region. Dabei kann ein Vertiefungs-
einsatz in der pädiatrischen Versorgung, der 
stationären oder der ambulanten Akut- oder 
Langzeitpflege gewählt werden.

VORHERIGES PRAKTIKUM  
EMPFOHLEN

Allen an einer Ausbildung Interessierten 
empfiehlt Oliver Neuhaus, vorab ein pfle-
gerisches Praktikum zu absolvieren. „So 
können erste Einblicke in den Aufgaben-
bereich und das Umfeld gewonnen wer-
den.“ Gesundheitsberufe kombinieren 
eine starke persönliche Entwicklung mit 
sozialen Fertigkeiten und praktischem Ge-
schick. Während die Theorie in der Min-
dener Akademie für Gesundheitsberufe 
unterrichtet wird, kommt das Gelernte in 
den darauf folgenden Praxisphasen zum 
Einsatz. In den jeweiligen Pflegebereichen 
werden die Auszubildenden von Lehrenden 
der Akademie oder Praxisanleiterinnen und 
Praxisanleitern begleitet und angeleitet. 

Diese sind vor Ort, um zu unterstützen und 
offene Fragen zu beantworten. 

MÖGLICHKEITEN DER FORT-  
UND WEITERBILDUNG

Nach Abschluss der Ausbildung gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, sich in verschie-
denen Bereichen fort- und weiterzubilden. 
„Eine Pflegeausbildung ist der Ausgangs-
punkt von vielen erfolgreichen Karrieren 
in der Gesundheitsbranche“, weiß Oliver 
Neuhaus aus Erfahrung. In der Mindener 
Akademie werden unter anderem die Fach-
weiterbildungen in der Anästhesie und 
Intensivpflege in den Bereichen Pädiatrie 
und des erwachsenen Menschen, in der 
Notfallpflege, der Stroke Unit (Schlagan-
fallstation) und die Weiterbildung in der 
Praxisanleitung angeboten. Zudem haben 

die Auszubildenden der generalistischen 
Pflegeausbildung die Möglichkeit, bereits 
während ihrer Ausbildungszeit in den 
Mühlenkreiskliniken ein additives Pflege-
studium an der Fachhochschule Bielefeld 
aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es ein 
breit gefächertes Fortbildungsprogramm 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

BEWERBUNG

Interessierte können ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, 
beglaubigter Kopie des letzten Schulzeug-
nisses bzw. des Abschlusszeugnisses und 
ggf. Praktikumsnachweisen per E-Mail an 
akademie@muehlenkreiskliniken.de oder 
per Post an die Akademie für Gesundheits-
berufe, Johansenstraße 6, 32423 Minden, 
senden.

Pflegerische und medizinisch-technische  
Ausbildungsplätze 2022 und 2023
• Generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau

Start zum 1. August und 1. Oktober 2022

• Pflegefachassistent*in
Start März 2023

• Operationstechnische*r Assistent*in
Start September 2022

• Anästhesietechnische*r Assistent*in
Start September 2022

• Medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in
Start März 2023

• Medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in
Start März 2023

• Rettungssanitäter*in
Start August 2022

• Notfallsanitäter*in
Start August 2022 (Bewerbung über die Träger der Rettungswachen)

Weitere Infos über die Ausbildungen in der Akademie für Gesund-
heitsberufe gibt es am TAG DER GESUNDHEITSBERUFE  
am Samstag, 11. Juni 2022, 11 bis 15 Uhr

und unter www.muehlenkreiskliniken.de/akademie

Save the Date

  11.6.22
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1. Warum haben Sie sich für eine Ausbildung 
in der Pflege entschieden?
Ich wollte schon seit der fünften Klasse Kin-
derkrankenschwester werden. Ich fand den 
menschlichen Körper schon immer faszinie-
rend. Mit der Zeit wurde mir dann immer mehr 
klar, dass ich unbedingt etwas mit Medizin und 
Menschen und in dem Fall Kindern machen 
wollte, wofür dieser Beruf optimal geeignet ist.

2. Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe mein Abitur an einer Berufsschule im 
Gesundheitswesen gemacht und anschließend 
ein Semester Berufliche Bildung für Gesund-
heitswissenschaften und Germanistik studiert. 
Dann habe ich für mich entschieden, dass ich 
erst einmal die Ausbildung zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin machen möchte, 
um mehr Kompetenz zu erreichen.

3. Was wollen Sie nach dem Abschluss der Aus-
bildung machen?
Nach Ende der Ausbildung möchte ich gerne 
auf der Station E11, der Früh- und Neugebore-
nenintensivstation im Johannes Wesling Kli-
nikum Minden, arbeiten und später die Fach-
weiterbildung für pädiatrische Intensivpflege 
und Anästhesie und einen Praxisanleiterschein 
machen.

4. Gibt es eine besondere Begegnung oder Er-
fahrung, die Sie teilen möchten?
Die schönsten Momente für mich waren im-
mer die, in denen die Patienten oder ihre An-
gehörigen Dankbarkeit geäußert haben. Oder 
wenn ich Fortschritte bei der Genesung der Pa-
tienten sehen konnte, wenn zum Beispiel ein 
zunächst stark auf Hilfe angewiesener Patient 
wieder selber essen konnte, wenn Patienten 
Angst vor einer Operation hatten oder eine 
schwere Diagnose erhalten haben und ich für 
sie da sein konnte, ihr Leid teilen, ihnen Trost 
schenken und eine Schulter zum Anlehnen an-
bieten konnte.

Eine Situation werde ich nie vergessen. Das 
war in der ersten Woche in meinem Einsatz 
auf der Station E11 im Oberkurs. Wir haben ein 
Kind aus einer anderen Klinik übernommen. Es 
ist direkt nach der Geburt zu uns gekommen, 
ohne dass die Eltern es kennenlernen konnten. 
Es war ihr erstes Kind, der Vater kam am sel-
ben Tag zu Besuch und ich durfte ihm das erste 
Mal seine Tochter auf den Arm geben. Es war 
für ihn und auch für mich eine sehr besondere 
Situation. Ich kann nicht in Worte fassen, wie 
die Atmosphäre war, die in der Luft lag. Es war 
richtig schön zu sehen, wie erfüllt von Freu-
de und Stolz der Vater war, auch wenn seine 
Tochter intensivmedizinische Hilfe brauchte. Es 
ist immer besonders, wenn wir als Pflegefach-
kräfte diese Brücke zwischen Eltern und Kind 
sein können, über die sie zueinanderfinden.

5. Würden Sie die Ausbildung weiterempfehlen? 
Ich würde die Ausbildung definitiv weiter-
empfehlen. Sie ist sehr abwechslungsreich, 
kein Dienst ist wie der andere und man lernt 
immer was Neues dazu. Es gibt nur wenige 
Ausbildungen, in denen es einen so intensiven 
Kontakt zu Menschen gibt wie in der Pflege. 
Pflegekräfte nehmen eine wichtige Rolle in be-
stimmten Lebensabschnitten von Patientinnen 
und Patienten ein. Wir erleben mit ihnen die 
schönsten und schwersten Momente, in denen 
wir ihnen zur Seite stehen können. Ich habe 
das Gefühl, etwas wirklich Wichtiges zu tun. 

Natürlich gibt es auch schwierige Zeiten, in de-
nen man am liebsten alles hinschmeißen will, 
aber man darf sich nicht unterkriegen lassen, 
denn man übersteht diese Momente und ist 
danach stärker als zuvor. 

Zudem kann man sich auf einen bestimmten 
Bereich spezialisieren und lernt in der Ausbil-
dung auch viele verschiedene Fachrichtungen 
kennen. So kann man genau das machen, was 
einem Spaß macht. 

1. Warum haben Sie sich für eine Ausbildung 
in der Pflege entschieden?
Ich wurde durch den Tag der offenen Tür an 
der Akademie für Gesundheitsberufe inspi-
riert, an dem mich viele Dinge in der Pflege 
beeindruckt haben. Außerdem habe ich viele 
Familienangehörige, die im medizinischen Be-
reich tätig sind. Mein Wunsch war es, in einem 
Beruf zu arbeiten, in dem ich Menschen unter-
stützen und begleiten kann, gerade in für sie 
schwierigen gesundheitlichen Situationen im 
Leben. Wobei mir klar ist, dass es nicht immer 
einfach ist. 

2. Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe bis zur elften Klasse ein Gymnasium 
in Minden besucht. Nach der elften Klasse bin 
ich abgegangen mit dem Wissen, nach der Aus-
bildung das Fachabi ebenfalls abgeschlossen 
zu haben.

3. Was wollen Sie nach dem Abschluss der Aus-
bildung machen?
Ich würde mich gerne in vielen Bereichen 
weiter- und fortbilden, um noch vielschich-
tiger arbeiten zu können – zum Beispiel im 
Wundmanagement. Außerdem möchte ich in 

verschiedenen Abteilungen Berufserfahrung 
sammeln.

4. Gibt es eine besondere Begegnung oder Er-
fahrung, die Sie teilen möchten?
Das, was ich mitgeben kann, ist, dass die Dank-
barkeit der gesundheitlich eingeschränkten 
Menschen, die ich für die Fürsorge und Hilfe 
zurückbekomme, mich selbst bestätigt. Egal, 
was man tut, egal, ob es große Dinge oder klei-
ne Gesten sind, sie können hilfreich, nützlich, 
aber auch erfüllend und empathisch wirken.

5. Würden Sie die Ausbildung weiterempfehlen? 
Die Ausbildung kann ich auf jeden Fall weiter-
empfehlen. Meiner Meinung nach ist es ein 
erfüllender und vielseitiger Beruf. Man lernt, 
mit kritischen Lebenssituationen umzugehen. 
Außerdem entwickelt man verschiedene Sicht-
weisen und lernt, Prioritäten zu setzen und was 
Empathie bedeutet. Dazu bietet die Ausbildung 
viele Chancen zur Weiterbildung in vielfältigen 
Bereichen der Gesundheit. Durch die Generali-
sierung gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur 
im Krankenhaus, sondern auch in Pflegehei-
men oder Kinderkliniken Erfahrungen sam-
meln zu können.

1. Warum haben Sie sich für die Ausbildung in 
der Pflege entschieden?
Meine Schwester ist Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin im Herz- und Diabeteszentrum 
in Bad Oeynhausen. 2019 hatte ich die Mög-
lichkeit, dort ein Praktikum zu machen. Es hat 
mich echt angesprochen, und somit entschied 
ich mich für die generalistische Pflegeausbil-
dung.

2. Was haben Sie vorher gemacht?
Vorher war ich Schüler und habe meinen Real-
schulabschluss absolviert.

3. Was wollen Sie nach dem Abschluss der Aus-
bildung machen? 
Ich würde gerne nach der Ausbildung in der 
Anästhesie arbeiten, oder ich mache noch 
eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Ich 
habe mich aber noch nicht 100-prozentig 
entschieden.

4. Gibt es eine besondere Begegnung oder Er-
fahrung, die Sie teilen möchten?
Für mich war es sehr besonders, dass man als 
Azubi die Möglichkeit hat, viele verschiedene 
Bereiche kennenzulernen. Ich war bei OPs da-
bei, bei besonderen Untersuchungen und durfte 
unter Anleitung sehr viel selber machen. Es ist 
schön zu sehen, dass einem Vertrauen entge-
gengebracht wird und man so mehr Sicherheit 
gewinnt und das Selbstbewusstsein wächst.

5. Würden Sie die Ausbildung weiterempfehlen? 
Auf jeden Fall. Wenn man einen Beruf sucht, in 
dem man sehen will, dass Menschen geholfen 
wird, ist die Ausbildung zum Pflegefachmann 
beziehungsweise zur Pflegefachfrau genau die 
richtige. Es gibt so viel nette Rückmeldung von 
Lehrkräften, Patienten und Kollegen. Außer-
dem ist der Beruf sehr abwechslungsreich, da 
man so viele neue Leute mit unterschiedlichen 
Persönlichkeiten kennenlernt.

Azubis stellen sich vor

ALEXANDRA HÜBERT
23 Jahre, 3. Lehrjahr 
Ausbildung zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin –  
hat gerade ihr Examen bestanden

KARLOTTA ABRAHAM
19 Jahre, 2. Lehrjahr  
Generalistische Pflegeausbildung

DANIEL DELL
18 Jahre, 1. Lehrjahr  
Generalistische Pflegeausbildung
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Lichtblick in dunklen Zeiten
Geflüchtete Anna Marchenko aus der Ukraine bringt Baby im Krankenhaus 
Bad Oeynhausen zur Welt

BAD OEYNHAUSEN. Seine Mutter lässt ihn 
nicht aus den Augen, ihren Jüngsten, Da-
niel, nur wenige Stunden alt, knappe drei 
Kilo schwer und 51 Zentimeter groß. Ge-
sund, warm und sicher liegt er im Bettchen 
neben ihr im Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen. Ihr Blick ist erschöpft, stolz und glück-
lich – aber da ist auch noch etwas anderes: 
Sorge und Unruhe. Nicht dieses rundum zu-
friedene Strahlen, das man normalerweise 
bei einer jungen Mutter erwarten würde.

Aber was ist schon normal in einer Zeit, in 
der wieder Krieg ist in Europa. Und Daniel 
und seine Mutter: Sie sind ein Teil dieses 
Krieges geworden. Denn Anna Marchenko 
stammt aus der Ukraine. Am 1. März ist sie 
zusammen mit ihrem 17-jährigen Sohn Vo-
lodymyr von dort geflüchtet. Hochschwan-
ger, nur eine Woche vor dem errechneten 
Geburtstermin von Daniel. 

Zwei Tage dauerte die Fahrt. Von Dnipro 
nach Lwiw, weiter bis zur polnischen 
Grenze. Dort hat sie ihr in Bad Oeynhau-
sen lebender Ehemann Denis, mit dem sie 
seit November verheiratet ist, mit dem 
Auto abgeholt. Die Fahrt nach Deutsch-
land war schon lange geplant. Nur unter 
anderen Umständen. Nicht hochschwan-
ger. Und nicht mitten durch ein Land, das 
Ziel eines russischen Angriffskrieges ge-
worden ist. 

Jetzt ist Anna Marchenko mit ihren beiden 
Söhnen in Sicherheit. In Gedanken aber ist 
sie immer noch bei ihren Familienmitglie-
dern in der Ukraine. Mit ihrer Schwester 
hält sie Kontakt übers Handy; die Bilder, 
die sie von ihr geschickt bekommt, zeigen 
Zerstörung und russische Panzer. Die Ver-
sorgung mit Essen und Medikamenten sei 
schlecht, es habe viele Tote gegeben. „Ich 

habe Glück gehabt. Aber mein Herz ist 
schwer“, sagt Anna Marchenko. 

Die Busfahrt sei schrecklich gewesen, erzählt 
sie. „Als wir in Schytomyr waren, wurden wir 
fast von einer Rakete getroffen.“ Nur Frauen 
und Kinder waren mit ihr im Bus, keine Män-
ner außer den beiden Fahrern. Auch im Gang 
standen, saßen und lagen die Passagiere: Die 
Sitzplätze reichten nicht für alle, deshalb wur-
de immer wieder getauscht. Was, wenn noch 
während der Fahrt die Wehen einsetzten? 
Aber alles ging gut: Am Mittwoch, 2. März, 
kam Anna Marchenko abends in Deutschland 
an. Am Freitag, 4. März, nachts gegen halb 
drei, durfte sie ihren Sohn zum ersten Mal in 
den Armen halten.

Die Geburt im Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen selbst war, „wie man es sich wünscht. 
Alles verlief ganz problemlos“, berichtet 

Spendenaufruf
Der Lions Club Porta Westfalica 
und die Mühlenkreiskliniken sam-
meln Spenden, um Medikamente 
für die Intensivtherapie und medi-
zinische Ausrüstung in die Kriegs-
gebiete zu liefern. Wer gezielt 
helfen will, um die medizinische 
Versorgung in den Kriegsgebie-
ten aufrechtzuerhalten, kann an 
den Lions Club Porta Westfalica, 
IBAN DE83 4905 0101 0040 0450 
15, Stichwort „Ukraine-Hilfe MKK“ 
spenden. Für Spendenquittungen 
ab 200 Euro wird um die Angabe 
einer Adresse gebeten.

Oberarzt Frank Jonas. Trotzdem werde sie im-
mer etwas ganz Besonderes für ihn und das 
Klinikteam bleiben. „Diese Situation, in der 
Daniel jetzt geboren wurde, kann man nicht 
einfach so aus dem Bewusstsein streichen“, 
betont Dr. Manfred Schmitt, Direktor der Kli-
nik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen. „Wenn man 
die Bilder vom Krieg im Fernsehen sieht, ist 
das eine Sache. Wenn man persönlich damit 
konfrontiert wird, eine ganz andere. Man 
lernt, den Frieden, den wir haben, und unser 
Gesundheitssystem wieder neu zu schätzen. 
Es ist etwas sehr Schönes, dass wir Frau Mar-
chenko hier in unserer Klinik Ruhe, Frieden 
und eine gute Versorgung bieten können, 
während in der Ukraine Kinder in kalten U-
Bahn-Schächten und Luftschutzkellern gebo-
ren werden müssen. Daniels Geburt, dass es 
ihm und seiner Familie hier gut geht, ist ein 
echter Lichtblick.“ 

„Ich fühle mich wohl, es ist warm, ich habe 
alles“, bestätigt Anna Marchenko dank-
bar. Was sie sich für ihren Sohn wünscht? 
„Glück. Gesundheit. Und keinen Krieg. Für 
eine Mutter ist Krieg nur schwer zu ertra-
gen. Wir müssen doch zusammenhalten. 
Ich verstehe nicht, warum es keinen Frie-
den geben kann.“

Ein Bild des Friedens und der Sicherheit: Anna Marchenko mit ihrem Sohn Daniel, Oberarzt Frank Jonas und Dr. Manfred Schmitt, Direktor 
der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus Bad Oeynhausen.
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MINDEN. Für Außenstehende wirkt die 
Situation surreal: Neurochirurg Professor 
Dr. Ulrich Johannes Knappe steht mit ei-
nigen Kolleginnen und Kollegen in einem 
Halbkreis, sie alle gestikulieren heftig und 
sind ins Gespräch vertieft. Durch neuartige 
Virtual-Reality-Brillen sehen die drei Me-
dizinerinnen und Mediziner etwas, was 
sonst keiner im Raum sieht: ein großes, 
dreidimensionales Gehirn, inklusive der 
umliegenden Arterien, Venen, Knochen, 
und einen großen Tumor. In diesem Fall 
testen die drei das neue Trainingssystem 
„Magic Leap“ der Firma Brainlab anhand 
eines Übungsfalls. Ab sofort steht das neue 
System am Universitätsklinikum Minden für 
OP-Vorbesprechungen und das OP-Training 
zur Verfügung.

OP-VORBEREITUNG AM  
3D-MODELL 

Aus den original CT- und MRT-Daten kön-
nen am Universitätsklinikum Minden indivi-
duelle virtuelle 3D-Modelle berechnet und 
angezeigt werden. Im dreidimensionalen 
Raum können so bis zu vier Ärztinnen und 

Ärzte gleichzeitig über die Anatomie eines 
Falls oder die OP-Technik diskutieren und 
beratschlagen. Dazu kann das virtuelle 3D-
Modell in alle Richtungen bewegt, hinein-
gezoomt und Schicht für Schicht geöffnet 
werden. „Wir können uns beispielsweise 
einen Tumor noch vor der Operation von 
allen Seiten genau anschauen, können 
die Lage bewerten und die Grenzbereiche 
zum gesunden Gewebe. Man kennt die in-
dividuellen anatomischen Besonderheiten 
und die genaue Pathologie schon bevor 
man den ersten Schnitt gemacht hat. Das 
ist faszinierend“, erklärt Professor Dr. Ulrich 
Johannes Knappe, Direktor der Klinik für 
Neurochirurgie am Universitätsklinikum 
Minden. 

INDIVIDUELLER OP-PLAN

Für ihn als Neurochirurgen besonders wich-
tig ist der beste Zugang zum eigentlichen 
OP-Gebiet. „Die zentrale Frage für uns 
Neurochirurgen ist immer, wie können wir 
das Nervengewebe im Gehirn schützen und 
dennoch den Tumor vollständig entfernen? 
Dabei ist es von entscheidender Wichtig-

Unten: Ein Blick durch die Brille. Das virtuel-
le 3D-Modell entsteht im Raum und ist für 
alle sichtbar, die eine Brainlab-Brille tragen. 
So können bis zu vier Ärztinnen und Ärzte 
über ein 3D-Modell diskutieren.

keit, die individuelle Anatomie vorab zu 
kennen und sich einen exakten individuell 
abgestimmten OP-Plan zu überlegen. Ein 
solches Trainingstool bietet einen echten 
Mehrwert“, erklärt Professor Dr. Knappe.   

Die vier neuen VR-Brillen sowie die ausge-
feilte digitale Infrastruktur kommen allen 
chirurgischen Fächern zugute. Mithilfe von 
radiologischen Bildern können aus allen 
Körperregionen virtuelle 3D-Modelle ent-
stehen. „Diese Technologie versetzt uns als 
Universitätsklinikum und bei der Weiter-
bildung von Assistenzärzten natürlich in 
eine hervorragende Position. Sehr genau 
können unsere Nachwuchskräfte vor einer 
realen OP anhand der genauen Daten einen 
Fall diskutieren und eine OP-Strategie ent-
wickeln. Wir erschaffen einen virtuellen 
Zwilling der Patientin oder des Patienten 
und können ihn genau studieren“, erklärt 
Professor Knappe. 

GEMEINSAM DIE BESTE  
LÖSUNG FINDEN

Das neue Trainingssystem wird aber nicht 
nur der Fort- und Weiterbildung dienen, 
sondern soll auch erfahrene Ärzt*innen bei 
der Planung besonders komplizierter Ope-
rationen unterstützen. „Große und schwie-
rige Operationen werden immer im Team 
besprochen und die Strategie gemeinsam 
festgelegt. Dabei geht es durchaus auch 
kontrovers zu. Ein virtuelles Eintauchen 
in die Anatomie kann die Diskussion und 
die Suche nach der besten Lösung für die 
Patientin oder den Patienten noch einmal 
bereichern und verbessern“, erklärt Profes-
sor Knappe.  

Durch sehr exakte radiologische Daten 
aus den High-End-MRTs oder einem der 
weltweit sehr wenigen Photonen-Coun-
ter, einem neuartigen quantenzählenden 
Computertomographen am Universitäts-
klinikum Minden, werden die virtuellen 
3D-Modelle sehr genau. Zudem werden die 
radiologischen Daten über eine Künstliche 
Intelligenz (KI) aufbereitet und interpoliert. 
„Je besser und exakter die radiologischen 
Bilder, desto besser ist natürlich auch das 
berechnete virtuelle 3D-Modell“, erklärt 
Professor Borggrefe, Direktor des Univer-

sitätsinstituts für Radiologie am Johannes 
Wesling Klinikum Minden, der beim ersten 
Testen von der Weiterverarbeitung der ra-
diologischen  Daten völlig begeistert ist.  

Die Kosten für das virtuelle Trainingssystem 
haben sich die Mühlenkreiskliniken und der 
Förderverein der operativen Kliniken im Jo-
hannes Wesling Klinikum Minden geteilt. 
„Ohne den großzügigen Zuschuss unserer 
Spenderinnen und Spender über den För-

derverein in Höhe von 35.000 Euro hätten 
wir diese Investition nicht stemmen kön-
nen. Dieses Trainingssystem bietet einen 
echten Mehrwert: für uns als Universitäts-
klinikum, unsere Aus- und Weiterbildungs-
assistenten und selbstverständlich auch für 
unsere Patientinnen und Patienten“, sagt 
Professor Knappe, der sich ehrenamtlich als 
Vorsitzender des Fördervereins der operati-
ven Kliniken am Johannes Wesling Klinikum 
e. V. engagiert.  

Neurochirurg Professor Dr. Ulrich Knappe (rechts) bestaunt zusammen mit seinem Kollegen 
Professor Dr. Jan Borggrefe und Assistenzärztin Maria Hadjichristodoulo ein virtuelles Gehirn.

Virtueller Zwilling  
hilft bei der  
OP-Vorbereitung

Am Rechner werden die radiologischen Daten für das virtuelle 3D-Modell aufgearbeitet. 
Hier sieht sich Professor Dr. Knappe die Rohdaten an. 
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Neues Führungstrio in der 
Universitätsklinik für Orthopädie
Klinikdirektor Professor Dr. Christian Götze hat die Leitungsebene erweitert 

BAD OEYNHAUSEN. Die Universitätsklinik 
für Allgemeine Orthopädie der Auguste-
Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen hat ein 
neues Führungsteam um Klinikdirektor 
Professor Dr. Christian Götze. Der Klinikdi-
rektor wird von Professor Dr. Christian-Do-
minik Peterlein als Leitender Oberarzt und 
Stellvertreter sowie Dr. Tobias Tiemann als 
Geschäftsführender Oberarzt unterstützt. 
„Die operative Breite der Universitätskli-
nik mit zunehmender Bedeutung in For-
schung, Lehre und Ausbildung von ange-
henden Ärztinnen und Ärzten sowie der 
regionale Versorgungsauftrag als Endo-
prothetikzentrum der Maximalversorgung 
erfordern eine Verteilung der Aufgaben 
auf mehrere Schultern. In Zeiten zuneh-
menden Fachkräftemangels bin ich froh, 

auf erfahrene Oberärzte zurückgreifen zu 
können, die eigene Spezialgebiete haben 
und gleichzeitig die Gesamtheit des ope-
rativen Spektrums einer orthopädischen 
Universitätsklinik abdecken“, sagt Klinik-
direktor Professor Dr. Christian Götze. 
Professor Dr. Christian-Dominik Peterlein 
ist ausgewiesener Experte im Bereich der 
Fußchirurgie und in der Kinderorthopädie, 
während Dr. Tobias Tiemann als anerkann-
ter Schulterchirurg gilt.  

Der langjährige Leitende Oberarzt der Kli-
nik, Dr. Christian Nieder, ist altersbedingt 
aus seinem Amt ausgeschieden, steht aber 
den Patientinnen und Patienten weiterhin 
in Teilzeit zur Verfügung. Die Patienten 
können wie gewohnt einen Termin für 

seine dienstags stattfi ndende ambulante 
Sprechstunde vereinbaren. Komplexere 
operative Eingriff e führt der erfahrene Or-
thopäde und Unfallchirurg an einem Tag in 
der Woche durch. „Wir sind froh, dass Herr 
Dr. Nieder uns weiter zur Verfügung steht 
und wir auf seine Meinung und Expertise 
zugreifen können“, sagt der neue Leitende 
Oberarzt Professor Dr. Christian-Dominik 
Peterlein.  

Die Auguste-Viktoria-Klinik ist das einzige 
Endoprothetikzentrum der Maximalversor-
gung (EPZmax) im Kreis Minden-Lübbecke. 
Jährlich werden in der mehrfach ausge-
zeichneten und zertifi zierten Universitäts-
klinik für Allgemeine Orthopädie mehr als 
900 Kunstgelenke eingesetzt.

Ihr Pflegeteam „Pro Senior“

Tagespflegeeinrichtungen „Arche u. Ulmenhof“
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Von links: Dr. Tobias Tiedemann, Klinikdirektor Professor Dr. Christian Götze und Professor Dr. Christian-Dominik Peterlein.

Tag der
Gesundheitsberufe

11.6.22
11 bis 15 Uhr

Save the Date!

 Johansenstraße 6 | 32423 Minden 
www.muehlenkreiskliniken.de 

Praxis für
Physiotherapie

Heilpraktikerin für
Physiotherapie

Praxis-Team
Marlen Grabbe

Simeonsplatz 17 • 32423 Minden
Tel. 0571 - 97 35 89 52

www.physiotherapie-grabbe.de

Manuelle Therapie | Krebs Nachsorge
Bobath für Erwachsene | Physiotherapie

für Kinder und Säuglinge | Manuelle Lymphdrainage
Kiefergelenkbehandlung (CMD) | Massage
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Ihr Plus an Lebensqualität

AMBULANTBETREUTEWOHNGEMEINSCHAFT

ICH WOHNE HIER , WEIL DAS

LEBEN IN DER WG MIR GUT TUT

Sie haben Interesse an der ambulant betreuten
Wohngemeinschaft? Wir beraten Sie gerne!

Wohngemeinschaft Dützen | Claudia Poier
Gottlieb-Pals-Weg 1 | 32429 Minden

www.diakonie-stiftung-salem.de

MINDEN. Er ist so schnell, dass er hinter Gitter muss. Mit mehr 
als Tempo 30 rast der neue Kommissionierer der Zentralapotheke 
der Mühlenkreiskliniken durch das etwa zehn Meter lange und 
drei Meter hohe Hochregallager. Aus Sicherheitsgründen ist das 
Lager hermetisch abgeriegelt. Öff net man die Tür zum Lager, legt 
der Kommissionierer aus Sicherheitsgründen einen Notstopp ein.

In dem Hochregallager liegen mehr als 30.000 Medikamenten-
packungen – von der Kopfschmerztablette bis zum Narkosemittel 
Propofol. Auf Anforderung können stündlich bis zu 1.200 Arznei-
mittel aus dem riesigen Sortiment ausgeliefert werden – vollauto-
matisch und in rasender Geschwindigkeit.

DIGITALE BESTELLUNGEN UND
AUTOMATISIERTE AUSGABE

„Die Stationen bestellen digital die benötigten Medikamente, diese 
Bestellungen gehen direkt an den Kommissionierer. Dieser kann 
dann binnen kurzer Zeit die Arzneimittel zum Abtransport bereit-
stellen – alles vollautomatisch. Es gibt kein Suchen, kein aufwendi-
ges Entziff ern von Anforderungslisten oder sonstige Fehlerquellen“, 
sagt der Apothekendirektor Dr. Florian Immekus. Seitdem der neue 
Carryfi x-Pusher – wie der moderne Kommissionierer heißt – seine 
Arbeit im Universitätsklinikum Minden aufgenommen hat, hat sich 
der Ablauf von Bestellung und Arzneimittelbelieferung sowohl zeit-
lich als auch hinsichtlich von Fehlbelieferungen deutlich verbessert.   
„Wir konnten unsere Kapazitäten durch den Automaten deutlich 
erhöhen und eine zeitgerechte Bereitstellung auch größerer Arz-
neimittelmengen sicherstellen“, berichtet der Apothekendirektor. 

Medizinvorstand Dr. Jörg Noetzel sieht einen wesentlichen Vorteil 
der neuen Technik in der zusätzlichen Patientensicherheit: „Früher 
wurde jede Apothekenbestellung handschriftlich gemacht. Und es 
ist ja bekannt, dass wir Ärztinnen und Ärzte es mit der Schönschrift 
nicht so haben. Mit dem digitalen Bestellsystem ist jede Verwechs-
lung oder Falschbestellung von vornherein ausgeschlossen“, sagt 
der Medizinvorstand der Mühlenkreiskliniken Dr. Jörg Noetzel. 

Etwa 1.000 verschiedene Arzneimittel können durch den Kommis-
sionierer ausgeliefert werden. Etwa noch mal so viele Produktarten 

Bonitas im Mühlenkreis GmbH · Feldstraße 12 · 32369 Rahden
Tel. (0 57 71) 914 67 67 · www.bonitas-muehlenkreis.de

Gut betreut in Gemeinschaft leben
In unserer Pflege-WG können junge Pflegebedürftige
zwischen 18 und 60 Jahren ein selbstbestimmtes Leben führen:

• 22 Einzelzimmer
• Modern und barrierefrei eingerichtete Räume (inkl.WLAN)
• Gemütliche Gemeinschaftsbereiche
• Altersentsprechende Events
• Unterstützung bei Freizeitaktivitäten
• Berufs-, Schul- und Arztbegleitung

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf IhrenAnruf!

Wohngemeinschaft

für junge Pflegebedürftige

liegen im Apothekenlager. Das sind entweder Produkte wie Infu-
sionen, die aufgrund ihrer Größe nicht in den Automaten passen, 
oder Arzneimittel, die so häufi g und in so großer Stückzahl ange-
fordert werden, dass es aufwendiger wäre, den Kommissionierer 
damit aufzufüllen.

OPTIMALE NUTZUNG 
DANK NEUER SORTIERUNG

Apropos auff üllen: Auch das macht der Kommissionierer vollau-
tomatisch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke 
müssen einzig den Barcode eines Arzneimittels einscannen, und 
schon sucht der Kommissionierer ein von der Größe passendes 
Fach. Alle Packungen des Medikaments werden nun an diesem 
passenden Ort abgelegt. So wird sichergestellt, dass der zur Ver-
fügung stehende Platz optimal ausgenutzt wird. Eine anderwei-
tige Sortierung nach Alphabet oder Wirkstoff en, wie sie früher in 
Apotheken üblich war, entfällt. 

Aber was, wenn die Maschine ausfällt? Dr. Florian Immekus beru-
higt: „Auch dann ist die Versorgung mit Arzneimitteln für unsere 
Patientinnen und Patienten sichergestellt. Der Lagerort wird auto-
matisch gesichert und kann jederzeit händisch abgerufen werden. 
Wir können also in der Not jederzeit auch ohne großes Suchen an 
die benötigten Medikamente kommen.“

ZENTRALAPOTHEKE VERSORGT ALLE 
STANDORTE DER MÜHLENKREISKLINIKEN

Die Zentralapotheke der Mühlenkreiskliniken am Universitäts-
klinikum Minden versorgt auch die Krankenhäuser in Lübbecke, 
Rahden und Bad Oeynhausen mit den notwendigen Arzneimitteln. 
Täglich pendeln Transporte zwischen den Krankenhäusern der 
Mühlenkreiskliniken hin und her, um die zeitnahe Versorgung mit 
Arzneimitteln zu gewährleisten. Dabei zeigten sich in den vergan-
genen Jahren sehr deutlich die Vorzüge einer zentralen Apotheke: 
„Wir können als große Krankenhausapotheke sehr viel besser auf 
die leider häufi gen Lieferengpässe reagieren. Wir haben größere 
Lagerbestände und damit eine höhere Flexibilität und Sicherheit 
bei gleichzeitig geringeren Kosten. Das hat uns beispielsweise 
während der coronabedingten Lieferengpässe sehr geholfen. 
Bisher konnten wir diese gut ausgleichen oder durch Alternativ-
präparate kompensieren, sodass es zu keinen Einschränkungen 
bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten gekommen 
ist“, sagt Dr. Immekus.

WEITERE POTENZIALE AUSSCHÖPFEN

Mittelfristig kann sich der Apothekendirektor noch weitere Koope-
rationen vorstellen: „Wir haben das pharmazeutische Know-how 
und die Kapazitäten, um andere Krankenhäuser oder Reha-Zentren 
zuverlässig und schnell mit Arzneimitteln zu versorgen, darüber 
hinaus in Person unsere klinischen Pharmazeuten und unseren 
Bereich Arzneimittelinformation zu einer optimalen Arzneimittel-
therapie beizutragen.“

Von der Kopfschmerztablette bis zum Narkosemittel fi nden im neuen Hochregallager mehr als 30.000 Medikamentenpackungen Platz.

Für Apothekendirektor Dr. Florian Immekus sind der verbesserte 
Bestellablauf und die schnellere Arzneimittelbelieferung besondere 
Vorteile des neuen Kommissionierers.

Vollautomatisches Arzneimitt ellager 
am Universitätsklinikum Minden 
Neuer Kommissionierer liefert stündlich bis zu 1.200 Medikamente aus
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Unsere Social-Media-Kanäle: 

facebook.com/muehlenkreiskliniken

instagram.com/muehlenkreiskliniken

youtube.com/MühlenkreisklinikenAöR
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www.weser-residenz.de Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Weser-Residenz
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Bremer Str. 27 – 32469 Petershagen
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Neues Notfallkonzept im Krankenhaus Lübbecke 
Enge Zusammenarbeit von stationärer und ambulanter Notfallversorgung

LÜBBECKE. Nachdem der Notfalldienst der 
niedergelassenen Ärzte in Westfalen-Lippe 
coronabedingt vorübergehend an der Osna-
brücker Straße in Lübbecke zu fi nden war, ist 
er seit Anfang Februar wieder im Kranken-
haus Lübbecke in der Virchowstraße 65 er-
reichbar. 

NOTFALLDIENST IN NEUEN 
RÄUMEN DER NOTAUFNAHME

Die Behandlung von ambulanten Notfallpa-
tient*innen fi ndet seither in den renovierten 
Räumlichkeiten der zentralen Notaufnahme 
statt. Hierzu wurde ein Teil der Räume spe-
ziell für die gemeinsame Nutzung und Be-
handlung von ambulanten Notfallpatienten 
gestaltet. „Damit verbunden ist erstmals eine 
enge Verzahnung zwischen der ambulanten 
und stationären Notfallversorgung im Sinne 
eines integrierten Notfallzentrums“, sagt Dr. 

Jens Tiesmeier, sektionsleitender Arzt der 
Zentralen Notaufnahme und Oberarzt des 
Instituts für Anästhesiologie, Intensiv- und 
Notfallmedizin. Hinter der Zusammenarbeit 
von ambulanter und stationärer Notfallver-
sorgung steckt ein neues Konzept. Während 
der Öff nungszeiten der Notfalldienstpraxis 
gibt es ab sofort nur noch eine zentrale An-
meldung zur Notfallbehandlung, die gemein-
sam von Notfalldienst und Notaufnahme 
besetzt ist. Nach einer Ersteinschätzung des 
Gesundheitszustandes wird hier entschie-
den, ob die Behandlung ambulant über die 
niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen oder 
stationär über das Team der Krankenhausnot-
aufnahme erfolgt. „Vorteil für die Patienten 
ist, dass sie sich außerhalb der Öff nungszei-
ten ihres Hausarztes oder ihrer Hausärztin 
an eine zentrale Stelle wenden können, die 
entscheidet, wie die optimale Notfallbehand-
lung aussieht“, so Dr. Tiesmeier. 

Für Dr. Jens Tiesmeier bietet das neue Notfallkonzept im Besonderen für Patientinnen und Patienten Vorteile, die nicht sicher sind, ob eine 
Behandlung in der Krankenhaus-Notaufnahme oder in der Notfalldienstpraxis nötig ist.

Info
Patient*innen, die außerhalb der 
regulären Sprechstunde ihres 
Hausarztes bzw. ihrer Hausärztin 
einen Arzt oder eine Ärztin brau-
chen, werden in einer Notfall-
dienstpraxis in der Nähe versorgt. 

Seit dem 1. Februar ist die Lübbe-
cker Notfallpraxis wieder im Kran-
kenhaus Lübbecke, Virchowstraße 
65, zu fi nden. Die Öff nungszeiten 
sind montags, dienstags, don-
nerstags von 18 bis 21 Uhr, mitt-
wochs 13 bis 21 Uhr, freitags von 
13 bis 22 Uhr, samstags, sonntags 
und feiertags von 8 bis 22 Uhr. Te-
lefonische Auskunft über weitere 
Notfalldienstpraxen gibt es unter 
der Telefonnummer 116 117. 

Luisen Residenz │ emida Residenzen GmbH 
Hartumer Str. 100 │ 32479 Hille │ T: 0571 509288-0 
luisen@emida-residenzen.de │ www.emida-residenzen.de
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In den Mühlenkreiskliniken engagieren 
sich aktuell mehr als 60 Menschen im Frei-
willigen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwil-
ligendienst. Eine von ihnen ist Alexandra 
Papasimos, die bis zum Start ihres Medi-
zinstudiums als Bundesfreiwilligendienst-
leistende im Johannes Wesling Klinikum 
Minden arbeitet. Im Rahmen ihres ehren-
amtlichen Einsatzes hat sie einen beson-
deren Posten übernommen: Sie ist eine 
von deutschlandweit sieben Bundesspre-
cher*innen und vertritt damit die Belange 
von mehr als 40.000 Freiwilligendienstleis-
tenden.

Vor fast einem Jahr hat Alexandra Papasi-
mos den Eignungstest für das Medizinstudi-
um erfolgreich absolviert und wenig später 
eine Studienplatzzusage für das Sommer-
semester 2022 in Berlin erhalten. Den Studi-
enbeginn hat sie jedoch um ein halbes Jahr 
nach hinten verschoben. „Ich möchte erst 
meinen Bundesfreiwilligendienst beenden 
und meiner Aufgabe als Bundessprecherin 
nachkommen“, sagt die angehende Medi-
zinerin, die auf den Stationen C18 und C19 
des Mindener Universitätsklinikums unter 
anderem an Krebs erkrankte Patientinnen 
und Patienten betreut. „Es ist ein tolles 
Team. Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt 
sie über ihren Job, der nicht immer leicht 
ist. Zu Alexandra Papasimos‘ Aufgaben ge-
hört es, das Stationsteam zu unterstützen. 
Dabei übernimmt sie vieles eigenständig, 
unterstützt etwa bei der Grundpfl ege, misst 
Blutzuckerwerte oder verteilt das Essen an 
die Patientinnen und Patienten. „Es ist 
viel Eigeninitiative gefragt. Mit der Zeit 
bekommt man ein Gespür dafür und sieht 
die Arbeit, die zu erledigen ist“, sagt sie. 

Schon zu Schulzeiten hat sich Alexandra Pa-
pasimos viel engagiert, war Klassen- und 
Kurssprecherin, hat sich außerschulisch 
für die Ausbesserung von Schlaglöchern 
eines Schulwegs eingesetzt, die ihr aufge-
fallen waren. Als sie vom Amt als Bundes-
sprecherin hörte, sei sie sofort interessiert 
gewesen, sagt sie. Mit dem Wahlspruch 
„Engagement – aber mit fairen Rahmen-
bedingungen“ gehörte sie zu mehr als 60 
Bewerber*innen für das Amt. Im Novem-
ber vergangenen Jahres wurde sie gewählt 
und vertritt seither als eine von insgesamt 
sieben Bundessprecher*innen die Inte-

ressen der Freiwilligendienstleistenden 
auf Bundesebene. „Eins meiner Ziele als 
Bundessprecherin ist es, dass die Arbeit 
mehr gesellschaftliche Anerkennung er-
langt. Außerdem setze ich mich dafür ein, 
dass die Rahmenbedingungen verbessert 
werden“, sagt sie. Ein besonderes Anliegen-
der Sprecher*innen sei zudem die Aktion 
„Freie Fahrt für Freiwillige“, die fordert, 
dass Freiwilligendienstleistende den öf-
fentlichen Personennahverkehr günstiger 
nutzen können. 

ANSPRECHPARTNERIN 
FÜR ALLE BELANGE

Für ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
ist sie Ansprechpartnerin für alle Belange 
des Bundesfreiwilligendienstes. Darüber 
hinaus repräsentiert sie deren Interessen 
auf politischer Ebene und berichtet an die 
Politik. Die Arbeit auf der Station und die 
Aufgaben als Bundessprecherin unter einen 
Hut zu bekommen, sei viel Arbeit, so Papa-
simos. „Das nimmt auch viel Freizeit in An-
spruch. Aber wenn die Leidenschaft dafür 
da ist, kann man es schaff en. Und wenn ich 
durch meine Arbeit mehr Menschen für den 
Freiwilligendienst begeistern kann, dann 
lohnt es sich umso mehr.“ Nach dem Ende 
ihres einjährigen Freiwilligendienstes im 
Mindener Uniklinikum startet Alexandra 
Papasimos zum Wintersemester 2022/2023 
ins Medizinstudium. „Das war schon immer 
mein Traum“, sagt sie. Für den Einstieg in 
den künftigen Beruf hat sie in den ver-
gangenen Monaten viel lernen und neue 

Erfahrungen sammeln können. „Der Bun-
desfreiwilligendienst hilft mir. Das habe ich 
im Alltag schon oft gemerkt“, sagt sie. Um 
auch andere zu begeistern, wirbt sie nach-
drücklich für den Freiwilligendienst: „Ob 
als Überbrückung bis zum Ausbildungs- 
oder Studienbeginn oder zum Sammeln 
von ersten Berufserfahrungen: Der Bundes-
freiwilligendienst ist eine tolle Sache, um 
einen Beruf kennenzulernen. Man knüpft 
neue Kontakte, schließt Freundschaften, 
wird off ener und fl exibler und sammelt Er-
fahrungen fürs Leben. Ich kann es allen nur 
empfehlen.“ 

Auch das Messen des 
Blutdrucks gehört zu 
Alexandra Papasimos‘ 
Aufgaben.

Die Stimme der 
Bundesfreiwilligen-
dienstleistenden
Die 19-jährige Alexandra Papasimos 
absolviert Freiwilligendienst im 
Johannes Wesling Klinikum Minden

Info
Die Mühlenkreiskliniken bieten 
den Bundesfreiwilligendienst und 
das Freiwillige Soziale Jahr an. Es 
kann an den Standorten in Min-
den, Rahden, Lübbecke und Bad 
Oeynhausen sowie in der AVK 
in verschiedenen Bereichen wie 
der Pfl ege, im Eltern-Kind-Zent-
rum, Labor, Transportdienst, in 
der Radiologie, im Herzkatheter-
labor, Technik, Medizintechnik, 
Bettenaufb ereitung, Notaufnah-
me, Intensivstation, Endoskopie, 
Dialyse, Apotheke, in der zentra-
len Sterilgutversorgung, IT und 
im OP absolviert werden. Neben 
kostenlosen Seminaren gibt es ein 
monatliches Gehalt in Höhe von 
mindestens 330 bis 600 Euro.
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Ein Chirurg nur für Kinder und Jugendliche 
Dr. Adnan Hazouri ist neuer Kinderchirurg am Universitätsklinikum Minden 

KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Dr. Adnan 
Hazouri ist neuer Kinderchirurg am Uni-
versitätsklinikum Minden. Der 50-jäh-
rige Spezialist war zuvor Oberarzt am 
Universitätsklinikum Wuppertal. Kinder-
chirurg*innen sind speziell ausgebildete 
Ärzt*innen mit einer Expertise für die 
chirurgische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen unter Beachtung der 
alters- und entwicklungsbedingten Be-
sonderheiten. „Als Universitätsklinikum 
und Perinatalzentrum bieten wir für alle 
Altersgruppen die bestmögliche Medizin 
an. Deshalb freue ich mich, dass wir mit 
Dr. Adnan Hazouri einen Fachmann für 
die operative Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen gewinnen konnten. 
Die Kinderchirurgie ergänzt die breite 
medizinische Expertise im Bereich des 
Eltern-Kind-Zentrums (ELKI) am Universi-
tätsklinikum Minden“, sagt der Medizin-
vorstand der Mühlenkreiskliniken Dr. Jörg 
Noetzel. 

„Kinder sind nicht einfach nur kleiner als 
Erwachsene. Kinder und Jugendliche ver-
fügen über eine besondere Anatomie, 
die sich zudem alters- und entwicklungs-
bedingt auch stetig verändert“, erklärt Dr. 
(syr) Adnan Hazouri. Er selbst versteht sich 
als Teamplayer und Vermittler. „Auch ein 
Kinderchirurg kann nicht alle operativen 
Fachgebiete abdecken. Beispielsweise wer-
den neurochirurgische und orthopädische 
Operationen sowie Eingriff e im Bereich 
des Kopfes weiterhin von Kolleginnen und 
Kollegen aus den Fachbereichen durchge-
führt. In diesen Fällen verstehe ich mich als 
Berater, der auf anatomische, physiologi-
sche, klinische und psychologische Beson-
derheiten von Kindern und Jugendlichen 
hinweist“, sagt Dr. Adnan Hazouri. Er selbst 
ist Experte im Bereich der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie. Er hat den Facharzt für 
Allgemeinchirurgie sowie den Facharzt für 
Kinderchirurgie an der Universität Damas-
kus in Syrien erlangt. Sein Schwerpunkt 

liegt im Bereich von Fehlbildungen an 
inneren Organen, die häufig angeboren 
sind und im Laufe der Kindheit operativ 
korrigiert werden müssen. Auch lebens-
bedrohliche Verschlüsse von Magen, 
Darm oder Speiseröhre können mit sehr 
kleinen und feinen Instrumenten, zum 
Teil auch minimalinvasiv, behoben und 
so den Kindern ein erfülltes Leben er-
möglicht werden.

Der Direktor der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin Professor Dr. 
Bernhard Erdlenbruch freut sich über die 
zusätzliche operative Expertise im Eltern-
Kind-Zentrum am Universitätsklinikum 
Minden: „Die Kinderchirurgie ist ein wich-
tiger Bestandteil bei der medizinischen 
Versorgung unserer kleinen Patientinnen 
und Patienten. Es ist von sehr großer Be-
deutung an einem Universitätsklinikum, 
auch in der Kinderchirurgie einen auf 
Kinder und Jugendliche spezialisierten 

Experten zu haben. Der Kinderchirurg 
ergänzt perfekt die bereits vorhandene 
Expertise der Chirurgen an unserem Hau-
se“, sagt Professor Erdlenbruch. 

Die Kinderchirurgie ist der Klinik für All-
gemeinchirurgie, Viszeral-, Thorax-, Kin-
der- und Endokrine Chirurgie unter der 
Leitung von Professor Dr. Berthold Gerdes 
zugeordnet: „Mit Dr. Adnan Hazouri haben 
wir einen hochkompetenten Kollegen für 
Minden gewinnen können, der die Spezial-
expertise im Bereich Kinderchirurgie im 
Kreis Minden-Lübbecke weiter ausbaut“, 
sagt Professor Gerdes.

Dr. Adnan Hazouri selbst hat zusammen mit 
seiner Frau und fünf Kindern eine beweg-
te Lebensgeschichte hinter sich. Als Chef-
arzt war er bis 2015 in Krankenhäusern in 
den umkämpften syrischen Städten Homs 
und Edleb tätig. Als der Krieg die Sicher-
heit für seine Familie und ihn gefährdete, 
fl oh er zusammen mit seiner Frau und den 
Kindern im Jahr 2015 nach Deutschland. In 
Deutschland hat der ehemalige Chefarzt 
zuerst die Sprache gelernt und dann die 
medizinischen Anerkennungsprüfungen 
absolviert. Erste Hospitationen als Arzt im 
Krankenhaus folgten 2017 im Klinikum Bre-
men, bevor er dann als Facharzt in Bremen 

und Suhl arbeitete. Seit einiger Zeit ist er 
als kinderchirurgischer Oberarzt im Univer-
sitätsklinikum Wuppertal tätig. „Ich freue 
mich sehr über diese Chance in Minden. 
So kann ich auf der einen Seite eine span-
nende Stelle an einem Universitätsklinikum 
bekleiden und auf der anderen Seite nahe 
bei meiner Familie arbeiten. Wir wohnen 
seit unserer Ankunft in Deutschland in Bre-
men, wo meine Frau mittlerweile auch als 
Zahnärztin tätig ist. Nach den schwierigen 
Jahren und der Flucht nach Deutschland hat 
meine Familie in Bremen wieder so etwas 
wie ein Zuhause gefunden“, sagt Dr. Adnan 
Hazouri.  

Dr. Adnan Hazouri (links) verstärkt als neuer Kinderchirurg das Team der Mindener Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-, Thorax-, 
Kinder- und Endokrine Chirurgie, die von Professor Dr. Berthold Gerdes (rechts) geleitet wird.

ORTHOPARTNER
Versorgungsmanagement

Unsere kostenlose Servicenummer 0800 - 765 578 45

BEGLEITUNG und
VERSORGUNG
von Patienten
aus der Klinik
ins häusliche

Umfeld.

• Homecare
• Medizintechnik
• Reha-Technik
• Orthopädie- und
Schuhtechnik

• Sanitätshaus
• Podologie

www.orthopartner.de

Wir begleiten
und versorgen

Sie
aus der Klinik

bis ins
häusliche
Umfeld.

Versorgungsmanagement

ORTHOPARTNER
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Unsere kostenlose Servicenummer 0800 - 765 578 45

BEGLEITUNG und
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• Reha-Technik
• Orthopädie- und
Schuhtechnik

• Sanitätshaus
• Podologie

ORTHOPARTNER
Versorgungsmanagement

Unsere kostenlose Servicenummer 0800 - 765 578 45

BEGLEITUNG und
VERSORGUNG
von Patienten
aus der Klinik
ins häusliche

Umfeld.

• Homecare
• Medizintechnik
• Reha-Technik
• Orthopädie- und
Schuhtechnik

• Sanitätshaus
• Podologie in Kooperation mit

Aktuelle Nachrichten aus den Mühlenkreiskliniken unter:

www.muehlenkreiskliniken.de
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Klinik für onkologische Rehabilitation
und Anschlussrehabilitation Kompetenz durch langjährige Erfahrung

Bad Oeynhausen Tel. (05731) 537-0 www.badoexen.de

Zeit für einen Neustart...

Mutter/Vater - Kind-Rehabilitation

Erfolgreiche Rehabilitation durch:
• qualifiziertes Behandlungsteam
• langjährige Erfahrung
• stilvolles Ambiente
• familiäre Atmosphäre

Wir bieten individuell abgestimmte
Therapien für Patientinnen und Patienten mit
• Prostatakrebs/urologischen Tumoren
• Brustkrebs/gynäkologischen Tumoren
• Brustkrebs bei Männern
• Magen - Darmkrebs/

gastroenterologischen Tumoren
• Stoma- und Inkontinenzproblemen
• Bösartige Systemerkrankungen
• Bösartige Tumore der Haut
• Tumore der Schilddrüse
• NET - Neuroendokrine Tumore
• Tumore der Vulva
• CML - Chronisch myeloische Leukämie

Spezielle Leistungen:
• Abteilung für Mütter/Väter

mit begleitenden Kindern
• Rehamaßnahmen für

junge Erwachsene
• 32 plus -

ein altersspezifisches
Rehakonzept

Bei Mitaufnahme von
Begleitpersonen:
• Angehörigenberatung

und physikalische
Anwendungen

• Schulunterricht und
Freizeitbetreuung
von begleitenden
Kindern im dazuge-
hörigen „Kinderhaus”

systemQM
REHAplusplus32

Landschaftlich reizvoll gelegen!

Vom Fachwerkhaus bis
moderne Architektur

Vielfältigste Therapieformen

Die nächste 
Ausgabe unseres 

Magazins 
„einblick.“

erscheint im 

Juli 2022.

Unsere Leistungen für Sie
Pflegeberatung von Patienten und Angehörigen
Überwachung der Medikamenteneinnahme,
insbesondere bei Schmerztherapie
Symptomkontrolle, insbesondere bei
Schmerzen, Übelkeit und Atemnot
Vorbeugende lindernde Maßnahmen
Enterale und parenterale Ernährung
Versorgung von zentralen Venenkathetern wie
z. B. Portanlagen
Wundversorgung
24 Stunden Rufbereitschaft
Nachtwachen

24 Stunden für Sie da!

0 57 22 / 890 640

Alle Krankenkassen

PCT
SCHAUMBURG

Lange Straße 21, 31675 Bückeburg
Büro: 0 57 22 / 890 64 10
Fax: 0 57 22 / 890 64 29
Mail: info@pct-schaumburg.de
Web: www.pct-schaumburg.de

Palliativ Care-Team
Schaumburg GmbH

WAS MACHT DER ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENST?
Der Bereitschaftsdienst hilft bei Erkrankungen, mit denen 
Sie während der Sprechzeiten eine Ärztin/einen Arzt in 
einer Praxis aufsuchen würden, deren Behandlung aber aus 
medizinischen Gründen nicht so lange warten kann.

WIE WIRD MIR GEHOLFEN?
Wählen Sie die 116 117 und ...

Sie sprechen mit einem Mitarbeitenden in einer der   
regionalen Leitstellen,

Ihr Anliegen wird aufgenommen und an eine Ärztin/
einen Arzt weitergeleitet,

Sie erfahren den Standort der nächsten Bereitschafts-
dienstpraxis, die Sie selbst aufsuchen können,

bei Bedarf kommt auch eine Ärztin/ein Arzt zu Ihnen 
nach Hause.

FÄLLE FÜR DEN BEREITSCHAFTSDIENST (BEISPIELE)
Erkältung mit Fieber, höher als 39 °C

Anhaltender Brechdurchfall bei mangelnder 
Flüssigkeitsaufnahme

Starke Hals- oder Ohrenschmerzen

Akute Harnwegsinfekte

Kleinere Schnittverletzungen, bei denen ein Pflaster   
nicht mehr reicht

Akute Rückenschmerzen

Akute Bauchschmerzen

WAS MACHT DIE NOTAUFNAHME IM KRANKENHAUS?
Die Notaufnahme im Krankenhaus ist vor allem für 
schwere Unfälle und lebensbedrohliche Notfälle vorgese-
hen. Doch oftmals gehen Patientinnen/Patienten mit ihren 
Beschwerden ins Krankenhaus, obwohl sie ebenso gut vom 
ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden könnten. 
Das führt vielerorts dazu, dass die Notaufnahmen stark 
überlastet sind.

FÄLLE FÜR DIE NOTAUFNAHME (BEISPIELE)
Bewusstlosigkeit oder erhebliche Bewusstseinstrübung

Schwere Atemnot

Starke Brustschmerzen oder Herzbeschwerden

Starke, nicht stillbare Blutungen

Unfälle mit Verdacht auf starke Verletzungen

Vergiftungen

Starke Verbrennungen

Ertrinkungsunfälle

Suizidversuche aller Art

Akute und anhaltende Krampfanfälle

Plötzliche Geburt oder Komplikationen 
in der Schwangerschaft

Akute Lähmungen oder Sprachstörungen

DER ÄRZTLICHE 
BEREITSCHAFTSDIENST DIE NOTRUFNUMMER 112

IM NOTFALL 
DIE RICHTIGE NUMMER!

116 117 112
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„Das ist ein tiefer Einschnitt!“ Der Patient, den 
ich besuche, wirkt nachdenklich. „Die Diagno-
se hat mich einfach umgehauen. Ich habe doch 
immer gesund gelebt. Warum bin ich so krank 
geworden? Ich hadere damit und habe Angst. 
Berufl ich habe ich es weit gebracht. Und jetzt? 
OP, Reha und dann? Mein Leben wird wohl nie 
wieder so sein wie vorher.“     

Liebe Leserinnen und Leser, eine Erkrankung 
kann ein tiefer Einschnitt im Leben sein. Pläne, 
die man hatte, sind über den Haufen geworfen. 
Manche Patientinnen und Patienten müssen 
mit bleibenden Einschränkungen zurechtkom-
men. Wer einen Schlaganfall erlitten hat, wird 
möglicherweise nie mehr so laufen können 
wie vorher. Das verunsichert. 

Um mit einem tiefen Einschnitt gut umgehen 
zu können, brauchen wir Zuversicht und Hoff -
nung. Das gilt für unser persönliches Leben und 
genauso für das Miteinander von Staaten. Der 
russische Krieg gegen die Ukraine ist ein tiefer 
Einschnitt in die europäische Friedensordnung. 
Unzählige Menschen fl iehen vor der tödlichen 
Gewalt. Unschuldige Menschen sterben. Wäh-
rend ich dies schreibe, befürchten zahlreiche 
Menschen in unserem Land eine Eskalation. 
Wie bekommen wir Zuversicht und Hoff nung? 

Einen tiefen Einschnitt haben auch die Jünger 
und Jüngerinnen Jesu damals erlebt. Jesus war 
infolge von tödlicher Gewalt gestorben. Sie sit-
zen zusammen und haben die Türen vor lauter 
Angst dicht gemacht. Wie sollen sie klarkom-
men ohne ihren Freund, die guten Gespräche, 
das gemeinsame Unterwegssein? 

Unerwartet tritt er ein, durch die verschlosse-
nen Türen ihrer Ängste hindurch. Der aufer-
standene Jesus ist bei ihnen und sagt: „Friede 
sei mit euch!“ (Joh. 20, 19). Überrascht schauen 
sie ihn an. Hoff nung breitet sich aus.  

„Friede sei mit euch!“ – Dieser Gruß ist ein 
hoff nungsvoller Einschnitt. Denn der, der ihn 
sagt, hat den Tod überwunden. Seitdem ist 
nichts mehr so endgültig, wie es auf den ers-
ten Blick aussieht. Kein Hindernis ist so groß, 
dass es nicht aus dem Weg geräumt werden 
kann. Tödliche Gewalt, Krieg, alles, was unser 
Leben klein und kaputt macht, hat nicht das 
letzte Wort. Auch keine Krankheit und keine 
Schmerzen. Das Leben hat den längeren Atem. 

„Friede sei mit dir!“ Mit diesem Gruß im Her-
zen möchte ich anderen Menschen begegnen. 
Unvoreingenommen und respektvoll. Einem 
Menschen, der mich verletzt hat, genauso 
wie einer Person, die mich stärkt.  Einem tür-
kischen Arzt genauso wie einer deutschen Pfl e-
gekraft.  Es ist wichtig, der Kraft des Friedens 
zu vertrauen. Unerwartet tritt er ein, durch ver-
schlossene Türen hindurch. Da, wo ein Lächeln 
zwischen Menschen Brücken baut. Da, wo man 
nach einem Konfl ikt das Gespräch miteinan-
der sucht. Da, wo Vorurteile Andersdenkenden 
gegenüber ausgeräumt werden. 

Auch durch die Türen der eigenen Ängste kann 
der Friede eintreten.  Wie bei dem Patienten, 
den ich besucht habe. Er sagt: „Durch meine 
Erkrankung kann ich mich nicht mehr so gut 
bewegen. Doch inzwischen habe ich meinen 
Frieden damit gefunden und merke, dass ich 
mich an kleinen Dingen freue: an einem lie-
ben Gruß, an einer helfenden Hand, an den 
Sonnenstrahlen, die mich durchs Fenster er-
reichen. Ich weiß jetzt ganz neu zu schätzen, 
wie kostbar das Leben ist.“

Eine friedvolle Zeit wünsche ich Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser,

Ihre Pfarrerin Melanie Drucks
Ev. Krankenhausseelsorge, 
Johannes Wesling Klinikum Minden
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Werde Teil eines starken Teams als Auszubildende*r (m/w/d)
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Start jeweils im April, August und Oktober

• Pflegefachassistent*in
Start März 2023

• Angewandte Hebammenwissenschaft 
Start September 2023

• Operationstechnische*r Assistent*in
Start September 2022

• Anästhesietechnische*r Assistent*in
Start September 2022

• Medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in
Start März 2023

• Medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in
Start März 2023

• Diätassistent*in 
Start Oktober 2023

• Rettungssanitäter*in
Start August 2022

• Notfallsanitäter*in
Start August 2022
Bewerbung über die Träger der Rettungswachen

NÄHERE INFORMATIONEN

Akademie für Gesundheitsberufe
Oliver Neuhaus · Johansenstraße 6 · 32423 Minden
oliver.neuhaus@muehlenkreiskliniken.de

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
Start August 2023

• Fachinformatiker*in für Systemintegration 
Start August 2023

• IT-System-Elektroniker*in
Start August 2022

• Orthopädietechnik-Mechaniker*in
Start August 2023

• Pharmazeutisch-kaufmännische*r Angestellte*r
Start August 2023

• Medizinische*r Fachangestellte*r
Start August 2022

• Bundesfreiwilligendienst/
Freiwilliges Soziales Jahr 
Start ganzjährig

NÄHERE INFORMATIONEN

Mühlenkreiskliniken · Abteilung Personal und Finanzen
Angela Säger · Hans-Nolte-Straße 1 · 32429 Minden
bewerbung@muehlenkreiskliniken.de

Noch freie

Ausbildungsplätze!

Bewirb dich 
jetzt!



Pflege daheim
ist Vertrauenssache

Wir kommen als Gast in Ihr Haus und
ermitteln gemeinsammit Ihnen Ihre

Bedürfnisse undWünsche und richten
unsere Betreuung danach aus.

Tagsüber gut betreut,
abends im eigenen Bett

Sie kommen zu uns, wenn Sie Hilfe
benötigen, aber sonst zu Hause leben
können und Kontakt, Geselligkeit und
Ansprache suchen.

Insel der Nähe -
für ein würdiges Leben

Wir helfen Ihnen wieder Mut und
Sicherheit zu finden und bieten eine

fachkundige Begleitung für ein
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort
Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 9721430

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

Werrestraße 100
32049 Herford
T: 05221 529363

Tagespflegen vor Ort
Bismarckstraße 51
32427 Minden
T: 0571 8294228

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Schlandorfstraße 12
32479 Hille
T: 05703 515440

Werfelweg 7
32545 Bad Oeynhausen
T: 05731 982900

Zur Schalksmühle 19
32457 PortaWestfalica
T: 0571 97208353

Alte Straße 6-8
32609 Hüllhorst
T: 05744 5112199

Werrestraße 100
32049 Herford
T: 05221 2757110

Hospiz veritas
Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-0

Ambulanter
Hospizdienst
Bahnhofstraße 27
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-239

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE

PariSozial - gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · T: 0571 82802-0 · www.parisozial-minden-luebbecke-herford.de


