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Gesundheitsberufe  
mit Zukunft 

200 Interessierte besuchen den Tag der Gesundheitsberufe 
 in der Akademie der Mühlenkreiskliniken // Seite 10



Das Gesundheitswesen befindet sich im 
Wandel. In den Zeiten des Fachkräfte-
mangels wird es entscheidend darauf an-
kommen, ob ein Krankenhaus genügend 
Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie 
andere Fachkräfte von sich überzeugen 
kann. Aber Fachkräfte wachsen nicht auf 
Bäumen. Man bildet sie aus. Die Mühlen-
kreiskliniken sind hier Vorreiter: Die Aka-
demie für Gesundheitsberufe ist mit 750 
Auszubildenden und Studierenden nach 
den öffentlichen Schulen die größte Bil-
dungseinrichtung im Kreis – Tendenz wei-
ter steigend. Allein im vergangenen Jahr 
haben wir drei neue Ausbildungskurse im 
Bereich medizinisch-technische Laborato-
riumsassistenz (MTLA), medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenz (MTRA) und 
operationstechnische Assistenz (OTA) 
etabliert. In diesem Jahr startet der neue 
Ausbildungsgang Anästhesietechnische 
Assistenz (ATA). 

Aber heutzutage reicht es nicht, einfach 
nur Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Wir müssen die künftigen Fachkräfte von 
uns und von der Arbeit im Gesundheitswe-
sen überzeugen. Ein Bewerbungsgespräch 
läuft heute oft genau andersherum ab: 
Wir bewerben uns bei den Ausbildungs-
willigen. Klar können wir die vielen Vor-
teile aufzählen: einen krisensicheren Job, 
eine attraktive Bezahlung, eine zusätzliche 
Altersversorgung… Aber im Kern müssen 

wir die Faszination vermitteln und vorle-
ben, die Gesundheitsberufe zweifelsohne 
haben: Wir schützen und retten Leben! 
An dieser Stelle möge sich jeder Akteur 
im Gesundheitswesen prüfen, welches Bild 
er von der Gesundheitsbranche als attrak-
tives Arbeitsumfeld vermittelt. 

Dass es den Mühlenkreiskliniken grund-
sätzlich gelingt, künftige Fachkräfte für 
einen Beruf in der Gesundheitsbranche zu 
begeistern, zeigt ein Blick auf das große 
Interesse an dem Tag der Gesundheitsbe-
rufe an der Akademie. 

Bisher haben wir alle unserer Ausbildungs- 
und Studienplätze besetzen können. Ein tol-
ler Erfolg für die Akademie, die Lehrenden 
und die gesamten Mühlenkreiskliniken. 

In dieser Ausgabe finden Sie eine Fotore-
portage vom Tag der Gesundheitsberufe 
und ein Interview mit unserem Direktor 
der Akademie für Gesundheitsberufe über 
die Vorzüge einer Ausbildung in den Ge-
sundheitsberufen. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre. 

 Ihr Dr. Olaf Bornemeier Ihr Dr. Jörg Noetzel
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Erst das Leben gerettet, dann das Bein
42-jähriger Mann überlebt stundenlangen Herzstillstand ohne Folgeschäden

MINDEN/LÜBBECKE. Als der Leitende Ober-
arzt Dr. Sven Kaese den Patienten Sascha 
Müller zum ersten Mal sah, war dieser tot. 
Der 42-Jährige wurde mit einem Herzinfarkt 
und einem Herzkreislaufstillstand ins Uni-
versitätsklinikum Minden eingeliefert. Dut-
zendfach wurde der Patient auf dem Weg 
ins Krankenhaus mit einem Defibrillator ge-
schockt. Sogar auf dem Flur auf dem Weg 
von der Notaufnahme in das Herzkatheter-
labor musste der Defibrillator zum Einsatz 
kommen. Die Chancen standen schlecht, 
sehr schlecht. Denn trotz anhaltender Wie-
derbelebungsversuche wollte das Herz nicht 
anfangen zu schlagen. Aber das kardiologi-
sche Team um den diensthabenden Oberarzt 
Dr. Sven Kaese hat seinen jungen Patienten 

nicht aufgegeben. Alle hofften auf ein Wun-
der. Und das Wunder geschah… 

„Es war eigentlich aussichtlos. Das war je-
dem im Team klar. Eine echte Perspektive 
zurück in ein normales Leben gab es für 
Herrn Müller nicht. Und doch ist jeder an 
sein Limit gegangen. Dass Herr Müller den 
Herzinfarkt ohne einen schweren kardiologi-
schen oder neurologischen Schaden überle-
ben würde, hat in diesem Moment niemand 
für möglich gehalten“, erzählt Dr. Sven Kaese 
knapp ein halbes Jahr nach dem Vorfall. An 
die Situation von damals erinnern sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Herz-
katheterlabors bis heute ganz genau. Ent-
weder waren sie dabei oder sie haben die 

Geschichte aus den Erzählungen der Kolle-
ginnen und Kollegen erfahren. „Das vergisst 
man auch als hartgesottener Profi aus dem 
Herzkatheterlabor so schnell nicht“, berich-
tet der Direktor der Klinik für Kardiologie, 
Professor Dr. Marcus Wiemer. Er selbst war 
zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Trotzdem ist 
er als Chef „megastolz“ auf die Leistungen 
des Teams unter der Leitung von Dr. Kaese.  
„Um Menschen wie Herrn Müller zu helfen, 
haben wir alle unsere Berufe ergriffen“, sagt 
Professor Wiemer.

Der Fall von Sascha Müller war deshalb so 
kompliziert, weil alles gleichzeitig eintrat: 
Herzinfarkt, Kammerflimmern, Herzstill-
stand und verstopfte Herzarterien, die sich 

nur im Herzkatheterlabor öffnen ließen. 
Insgesamt hat das Herz des Patienten über 
eine Stunde nicht geschlagen. „Herr Müller 
wurde während der Fahrt im Rettungswa-
gen, auf dem Weg von der Notaufnahme ins 
Herzkatheterlabor und auch bei uns noch 
dauerhaft mit der Herzmassage reanimiert. 
Leider stellte sich ein Herzrhythmus nicht 
ein“, berichtet Dr. Kaese. Man entschied 
sich dazu, eine Herzlungenmaschine, eine 
sogenannte ECMO, sowie eine zusätzliche 
Pumpe, eine Impella, anzuschließen, die den 
Herzlungenkreislauf übernehmen sollte. An 
beiden Beinen wurden etwa einen Zenti-
meter dicke Schläuche in die Beinarterien 
geschoben, die das Blut in die Maschinen 
ableiten, mit Sauerstoff anreichern und 
wieder zurück in die Blutbahn pumpen soll-
ten. Ein anderes Team kümmerte sich um 
die Herzlungenmassage, die durchgängig 
bis zur Inbetriebnahme der ECMO und der 
Impella erfolgen musste. Währenddessen 
hat Dr. Kaese einen Katheter bis ins Herz 
vorgeschoben und eine erste verstopfte 
Arterie  im Herzen von Sascha Müller wie-
der frei gemacht. „Es war unglaublich gute 
Teamarbeit. Jeder wusste, was getan werden 
musste, jeder Handgriff saß. Alle wussten, 
wir haben nur diese eine Chance, wenn Herr 
Müller seine vierjährige Tochter weiter auf-
wachsen sehen soll“, sagt Dr. Kaese.

Nachdem das künstliche Herz und die künst-
liche Lunge angeschlossen waren, löste Dr. 
Kaese mit zwei Stents weitere Engstellen 
im Herzen. „Jetzt schöpften wir etwas Hoff-
nung, denn nach einem weiteren Elektro-
schock fing das Herz wieder leicht an zu 
schlagen. Die Pumpleistung war aber zu 
diesem Zeitpunkt kaum vorhanden. Ohne 
das künstliche Herz wäre das Gehirn nicht 
mit genügend Sauerstoff versorgt worden. 
Auch der Herzmuskel hätte einen vermut-
lich irreparablen Schaden erlitten“, erzählt 
der Oberarzt.

Nach dem Eingriff hieß es abwarten. „Wir 
haben Herrn Müller ins Herz- und Diabetes-
zentrum NRW nach Bad Oeynhausen zur 
Weiterbehandlung verlegt“, erklärt Profes-
sor Wiemer. In dem Spezialzentrum in Bad 
Oeynhausen haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die meiste Erfahrung im 
Bereich der ECMO-Behandlung, die sowohl 
medizinisch als auch pflegerisch sehr her-

ausfordernd ist. „Hier ist Erfahrung Trumpf. 
Deshalb arbeiten das HDZ und die Mühlen-
kreiskliniken zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten sehr eng zusammen“, sagt 
Professor Wiemer. 

Sehr schnell war klar: Sascha Müller hat das 
Unmögliche geschafft. Neurologische Ein-
schränkungen durch eine Unterversorgung 
des Gehirns gab es nicht. Und auch der Herz-
muskel wurde von Tag zu Tag stärker. Nach 
fünf Tagen konnte die ECMO abgenommen 
werden, am Tag sieben war die zusätzliche 
Impella-Herzpumpe überflüssig. Nach vielen 

Wochen auf Intensivstationen und Normal-
stationen im HDZ und im Johannes Wesling 
Klinikum sowie nach anstrengenden Reha-
Aufenthalten konnte Sascha Müller Anfang 
des Jahres wieder nach Hause entlassen 
werden.  

Bei der Nachkontrolle etwa ein halbes Jahr 
später ist Dr. Sven Kaese sehr beeindruckt 
von dem Heilungsverlauf. Bei einem Herz-
ultraschall zeigt sich, dass sich die Pumpleis-
tung deutlich erholt hat. „Herr Müller wird 
aber sein Leben lang regelmäßig zur kardio-
logischen Nachsorge kommen müssen. Aber 
es spricht aktuell nichts dagegen, dass er ein 
ganz normales Leben führen kann“, sagt Dr. 
Kaese.  

Derzeit plant Sascha Müller eine weitere 
Reha, um danach wieder seine berufliche 
Umschulung zum Industriekaufmann auf-
nehmen zu können, die er aufgrund des Herz-
infarktes unterbrechen musste. „Mein Haupt-
problem ist aktuell der Fuß, der als einziges 
Körperteil leider nicht so gut mit Sauerstoff 
versorgt worden ist“, erzählt Sascha Müller. 
Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob der Fuß 
amputiert werden müsste. Aber auch das ha-
ben Gefäßchirurgen des Krankenhauses Bad 
Oeynhausen in einer aufwendigen Opera-
tion verhindern können. „Die Kardiologen 
der Mühlenkreiskliniken haben mein Leben 
gerettet, die Gefäßchirurgen mein Bein. Ich 
bin überglücklich, dass ich heute mit meiner 
Tochter auf den Spielplatz gehen kann.“ 

Sascha Müller ist mit Professor Marcus Wiemer (links) und Oberarzt Dr. Sven Kaese am Ort des Geschehens. Im Herzkatheterlabor im  
Uniklinikum Minden wurde Sascha Müller das Leben gerettet. 

Oberarzt Dr. Sven Kaese im Gespräch mit seinem Patienten.

Sascha Müller 
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Tel. 0 57 71 / 6 08 61 - 0

Fax 0 57 71 / 6 08 61 - 55 55

Weher Str. 240 • 32369 Rahden

info@pflegeheim-haus-rose.de

www.pflegeheim-haus-rose.de

• körperliche, geistige und 

    seelische Pflege 

• Sterbebegleitung

• Abhängigkeitsbetreuung 

• Tierhaltung möglich

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

helfen, ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. 
wiederzufinden“

Eine App für  
werdende Eltern
Mühlenkreiskliniken rufen neues 
digitales Angebot ins Leben

MÜHLENKREIS. Schwangerschaft und 
Geburt gehören zu den schönsten und 
intensivsten Erfahrungen im Leben. Um 
werdenden Eltern in dieser Zeit hilfreiche 
Informationen an die Hand zu geben, über 
Veranstaltungen und passende Angebote 
zu informieren, haben die Mühlenkreiskli-
niken ein neues digitales Angebot ins Le-
ben gerufen: die Babybauch-App. Passend 
zu jeder Schwangerschaftswoche gibt es 
in der App von Expertinnen und Experten 
verfasste Artikel, Veranstaltungstermine so-
wie verschiedene Checklisten. Für die beste 
Vorsorge und Betreuung stellen sich Heb-
ammen und Beratungsstellen sowie die drei 
Geburtskliniken im Kreis Minden-Lübbecke 
vor, in denen jährlich mehr als 3.500 Kinder 
geboren werden.

„Wir wollen Schwangeren für diese Zeit 
wichtige Informationen und regionale An-
gebote an die Hand geben. Ganz im Fokus 

stehen dabei die werdenden Eltern“, sagt 
Univ.-Prof. Dr. Philipp Soergel, Direktor der 
Mindener Universitätsklinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe. Gemeinsam mit 
seinen Kollegen Dr. Albert Neff, Direktor 
der Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe am Krankenhaus Lübbecke, und 
Dr. Manfred Schmitt, Direktor der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Kran-
kenhaus Bad Oeynhausen, hat er die Ent-
wicklung der regionalen App unterstützt. 
„In der App werden wichtige Fragen be-
antwortet und hilfreiche Tipps rund um die 
Schwangerschaft selbst, die Geburt oder die 
Kennenlernzeit mit dem Baby gegeben“, so 
Professor Soergel. Darüber hinaus bietet die 
App eine Vielzahl an Ansprechpartner*in-
nen aus der Region, die mit dem richtigen 
Rat oder Angebot zur Seite stehen. Die 
App kann ab sofort im App-Store und Goo-
gle-Play-Store kostenfrei heruntergeladen 
werden. 

Beratungsstellen, Hebammen, Anbieter*innen von Kursen oder anderen Leistun-
gen rund um Schwangerschaft und Geburt können sich kostenfrei dem Netzwerk 
und der App anschließen und unter www.muehlenkreis.babybauch.de registrie-
ren. Die Babybauch-App wird von der Babybauch GmbH betrieben und weiter-
entwickelt.

DIE BABYBAUCH-APP FÜR DEN 
MÜHLENKREIS ZUM DOWNLOAD:
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Warum ist Sonnencreme nicht der beste 
Schutz?
Zum einen cremen sich die meisten Men-
schen falsch ein, sie verwenden viel zu 
wenig Sonnencreme. Eigentlich sollte man 
die sehr großzügig auftragen, aber das hin-
terlässt einen dicken Film auf der Haut, der 
vielen unangenehm ist. Zum anderen wiegt 
Sonnencreme uns in falscher Sicherheit. 
Selbst wenn man optimal eingecremt ist, 
schützt das nicht dauerhaft vor der schäd-
lichen UV-Strahlung.

Kann man nicht nachcremen?
Nein, das bringt tatsächlich nichts. Der 
Lichtschutzfaktor (LSF) verlängert nur die 
Zeit, die wir in der Sonne verbringen kön-
nen. Jemand mit hellem Hauttyp, der sich 
mit LSF 20 eincremt, bekommt dann erst 
nach 120 Minuten einen Sonnenbrand, 

statt ungeschützt nach 20 Minuten. Nach-
cremen steigert die Wirkung nicht, nach 
den 120 Minuten drohen auch mit einer 
neuen Schicht Creme Hautschäden.

Wie schützt man sich dann effektiv?
Idealerweise, indem man gar nicht in die 
Sonne geht. Aber das ist natürlich un-
realistisch, man will den Sommer ja nicht 
komplett im Keller verbringen. Wichtig 
ist textiler Sonnenschutz – also zusätzlich 
zum Eincremen ein T-Shirt tragen und den 
Sonnenhut aufsetzen. Außerdem sollte 
man die Mittagssonne zwischen 11 und 15 
Uhr meiden, dann ist die UV-Strahlung am 
höchsten. Wenn man das Wetter um diese 
Zeit genießen möchte, dann besser beim 
Waldspaziergang als am Strand. Glas filtert 
übrigens auch einen Großteil der gefährli-
chen UVB-Strahlung. Hinter einer Fenster- 

oder Autoscheibe hat man also auch einen 
gewissen Schutz. 

Wie bekommt der Körper genug Vitamin D?
Der Körper produziert Vitamin D, wenn 
Sonnenlicht auf die unbedeckte Haut fällt. 
Meiner Meinung nach ist es das Hautkrebs-
risiko aber nicht wert. Ich würde eher dazu 
raten, die Sonne zu meiden und Vitamin D 
als Ergänzungsmittel zuzuführen. Da gibt 
es ja mittlerweile in jeder Apotheke eine 
große Auswahl an Präparaten. 1.000 Einhei-
ten am Tag oder einmal 20.000 die Woche 
decken den Bedarf ab. Überdosieren kann 
man Vitamin D eigentlich nicht, da müsste 
man schon enorme Mengen einnehmen.

Wer sollte sich besonders schützen?
Helle Hauttypen natürlich. Vor allem aber 
Kinder, besonders die 2- bis 5-Jährigen. 

Ihre Haut ist maximal empfindlich und je-
der Sonnenbrand in diesem Alter steigert 
das Hautkrebsrisiko für das ganze Leben. 
Außerdem erhöhen auch bestimmte Me-
dikamente die Lichtempfindlichkeit, etwa 
Immunsuppressiva oder bestimmte Blut-
druckmittel. 

Erhöhen Rauchen und Alkohol das Haut-
krebsrisiko?
Nein, anders als bei vielen anderen Krebs-
arten hat die Forschung bisher keinen Zu-
sammenhang zum schwarzen Hautkrebs 
feststellen können. 

Welche Faktoren erhöhen das Risiko noch?
Unsere Gene: Wenn es Fälle von Hautkrebs in 
der Familie gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man selbst auch ein Melanom auf der 
Haut entwickelt, größer. Und auch Menschen 
mit vielen Muttermalen müssen aufpassen. 

Wie sollte die Vorsorge aussehen?
Alle zwei Jahre sollte man zur Untersuchung 
zum Hautarzt. Der kann verdächtige Stellen 
mit einer speziellen Lupe untersuchen, die 
kleine Veränderungen auf der Haut besser 
sichtbar macht. Stellen, die sich zu Krebs 
entwickeln können, werden dokumentiert 
und unter Beobachtung gestellt. Zwischen 
den Terminen beim Arzt sollte man sich 
auch einmal pro Monat selbst untersuchen 
– ähnlich wie Frauen selbst ihre Brust zur 
Vorsorge regelmäßig abtasten sollten. Bei 
Stellen auf dem Rücken fragt man am bes-
ten den Partner oder ein Familienmitglied. 
Verdächtige Stellen können auch fotogra-
fiert werden und bei der nächsten Kontrolle 
gezielt auf Veränderungen untersucht wer-
den. Ist das der Fall, macht man dann gleich 
einen Termin beim Hautarzt aus.

Gibt es technologische Fortschritte bei der 
Vorsorge?
Ja, aber bisher sind die neuen Geräte noch 
nicht Standard in den Arztpraxen. Es gibt 
z. B. Geräte, die Bilder von der Haut durch 
künstliche Intelligenz auf Veränderungen 
untersuchen. Momentan ist das aber eher 
nur für den wissenschaftlichen Bereich in-
teressant.

Wie gut sind die Heilungschancen bei 
schwarzem Hautkrebs?
Wenn man ihn früh entdeckt und per OP 
entfernt, sehr gut. Ich würde sagen, im frü-
hen Stadium ist er zu über 90 Prozent heil-
bar. Wer aber mal ein Melanom hatte, muss 
noch vorsichtiger sein. Die Wahrscheinlich-
keit, dass sich ein zweites Melanom entwi-
ckelt, ist erhöht. Hautschäden lassen sich 
eben nicht wieder zurückdrehen. In 10 bis 
15 Prozent der Fälle bekommen Patienten 
nach dem ersten Melanom ein zweites.

Sind Sommersprossen auch gefährlich?
Nein, dabei handelt es sich nicht um eine 
Veränderung der Hautzellen, sondern eine 
Hyperpigmentierung. Das bedeutet, dass 
die Verteilung des Farbstoffs Melanin in 
der Haut unregelmäßig ist. Sommerspros-
sen sind aber typisch für helle Hauttypen, 
also Menschen, die insgesamt lichtempfind-
lichere Haut haben.

Welche Chancen bietet die mRNA-Technik 
gegen Hautkrebs?
Das ist wirklich ein interessanter Ansatz. 
Erste Versuche zur Impfung gegen Haut-

krebs gab es schon in den 90er-Jahren. 
Damals sind diese aber alle gescheitert. 
Die mRNA-Methode gegen Krebs, wie 
z. B. die Firma Biontech sie heute entwi-
ckelt, hat die Idee weitergedacht. Dabei 
wird der Tumor erst charakterisiert und 
das Mittel wird auf ihn zugeschnitten. Die 
Krebs-Impfung richtet sich gegen spezielle 
Proteine, die auf der Oberfläche der Krebs-
zellen sitzen und die sich von der Ober-
fläche gesunder Zellen unterscheiden. 
Krebszellen tricksen normalerweise auf 
unterschiedliche Arten das Immunsystem 
aus und machen sich für die Körperabwehr 
„unsichtbar“. Mittlerweile gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, diesen Tarneffekt des 
Tumors auszuhebeln und den Effekt der 
Krebs-Impfung zu verbessern. Dieser An-
satz wurde bereits in ersten Versuchen er-
folgreich getestet, aber es dürfte noch drei 
bis vier Jahre dauern, bis größere Studien 
Ergebnisse liefern. Man weiß also noch 
nicht, ob die Methode am Ende wirklich 
so viel effektiver ist als die Behandlungs-
methoden, die heute schon zur Verfügung 
stehen. Das wird sich in den kommenden 
Jahren zeigen.

Warum Sonnencreme 
allein nicht hilft
Univ.-Prof. Dr. Ralf Gutzmer rät  
zu textilem Sonnenschutz

Prof. Dr. Ralf Gutzmer ist Direktor der Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie, 
Allergologie und Phlebologie am Johannes Wesling Klinikum Minden. 
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KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Wie 
sieht eigentlich ein Rettungs-
wagen von innen aus? Wie 
funktioniert eine Reanima-
tion in der Realität und welche 
Voraussetzungen muss man 
erfüllen, um einen Gesund-
heitsberuf zu erlernen? Diese 
und noch viele andere Fragen 
wurden am Tag der Gesund-
heitsberufe der Mühlenkreis-
kliniken in der Akademie der 
Gesundheitsberufe zusammen 
mit der Diakonie Stiftung Salem 
von Fachleuten beantwortet. 

Etwa 200 interessierte Schulab-
gänger*innen kamen, um sich 
über die mehr als zehn ange-
botenen Ausbildungsmöglich-
keiten oder die verschiedenen 
Weiterbildungen zu informie-
ren. Ob als Diätassistent*in, 
Pflegefachassistent*in über 
Fachweiterbildung Anästhe-
sie und Intensivpflege bis hin 
zum*zur Rettungs- oder Not-
fallsanitäter*in – für jede*n Be-
sucher*in war ganz sicher die 
passende Aus- oder Weiterbil-
dung dabei. „Wir sind sehr zu-
frieden, dass die Veranstaltung 
so gut besucht war und sich 
viele junge Menschen, trotz 
der Corona-Pandemie, nicht 
abschrecken lassen und sich 
auch weiterhin für die Gesund-
heitsbranche interessieren“, 
sagt Oliver Neuhaus, Direktor 
der Akademie der Gesund-
heitsberufe. Gerade die Coro-
na-Pandemie habe gezeigt, wie 
wichtig Gesundheitsberufe sei-
en. „Pflegekräfte werden in der 
Zukunft händeringend gesucht 
und gebraucht. Wer einen Ge-
sundheitsberuf erlernt, hat 
beste Arbeits-, Verdienst- und 
Karrieremöglichkeiten“, sagt 
Akademiedirektor Oliver Neu-
haus. 

Das Angebot an diesem Tag 
war vielfältig: Gezeigt wur-
den unter anderem das hoch-
moderne Simulationszentrum, 
wo Auszubildende in realisti-
schen Szenarien praktische 
Einsätze üben und trainieren 
können. Durch kleine Übungs-
angebote konnten die poten-
ziellen Nachwuchskräfte an 
diesem Tag in verschiedenen 
Situationen – von der Ge-
burt bis zur Wiederbelebung 
– bereits erste Erfahrungen 
machen, was sie in den unter-
schiedlichen Berufen erwar-
ten würde, und erhielten so 
einen ersten Einblick in den 
Berufsalltag. Darüber hin-
aus konnten die zahlreichen 
Besucher*innen bei einem 
Rundgang durch die Akade-
mie einen kurzen Blick hinter 
die Kulissen werfen, einen 
Rettungswagen besichtigen 
und sich vom Live-Cooking in 
der Lehrküche beeindrucken 
lassen. „Besonders gefragt 
war bei den jungen Leuten 
und deren Eltern aber unsere 
Azubi-Lounge, in der verschie-
dene Ansprechpartner*innen 
ihre Erfahrungen in den ein-
zelnen Berufszweigen wei-
tergaben und auch gezielt 
auf viele Fragen rund um das 
Bewerberverfahren eingehen 
konnten“, erklärt Akademie-
direktor Oliver Neuhaus. 

Die Mindener Akademie für 
Gesundheitsberufe ist mit 
mehr als 40 Pädagoginnen 
und Pädagogen der größte 
Ausbildungsbetrieb im Kreis 
Minden-Lübbecke. In den 
vergangenen Jahren sind hier 
weit mehr als 2.000 Fachkräf-
te in medizinisch-technischen 
und pflegerischen Berufen 
ausgebildet worden. 

Erfolgreicher Tag der  
Gesundheitsberufe
200 Interessierte informieren sich in der  
Akademie über Aus- und Weiterbildungen

Gesundheits- 
berufe

Tag
der



mühlenkreiskliniken  einblick. 2.2022 einblick. 2.2022  mühlenkreiskliniken 
1312

Interview mit dem Direktor der Akademie für Gesundheitsberufe 
Oliver Neuhaus 

Warum sollten sich junge Leute für einen 
Gesundheitsberuf entscheiden? 
„Weil es einfach wunderbare Berufe sind. 
Ich selbst habe eine Ausbildung zum Kran-
kenpfleger absolviert, wie es damals mit 
der alten Berufsbezeichnung hieß. Ich habe 
viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, bevor 
ich mich dann in Richtung Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Rahmen eines Berufspä-
dagogikstudiums weiterentwickelt habe. 
Meine Berufsentscheidung habe ich nie 
bereut. Anderen Menschen in besonde-
ren Lebenssituationen zur Seite zu stehen, 
ist für mich persönlich eine fantastische 
Lebensaufgabe. Für mich ist das gelebte 
Nächstenliebe. Es ist einfach schön, jeden 
Tag zu wissen, dass man eine wichtige und 
sinnstiftende berufliche Tätigkeit ausübt. 

Man hört überall, dass die Belastungen 
im Gesundheitsbereich groß sind. Können 

Sie dennoch beispielsweise den Beruf als 
Pflegefachfrau oder Pflegefachmann emp-
fehlen?
Ja, unbedingt. Selbstverständlich gibt es 
auch Belastungen. Wer in der Pflege arbei-
ten will, muss wissen, dass Patientinnen 
und Patienten rund um die Uhr gepflegt 
werden müssen. Pflege arbeitet 24/7 – 
auch an Weihnachten und Silvester. Das 
gehört sicher zu den besonderen Heraus-
forderungen. Außerdem ist Pflege immer 
ganz unmittelbar. Wenn ein Patient Hilfe 
braucht, dann braucht er jetzt Hilfe. Und 
nicht erst morgen, weil heute keine Zeit 
mehr dafür ist. 

Das sind sicher Besonderheiten des Berufs, 
die auch Belastungen mit sich bringen. Des-
sen muss man sich bewusst sein. Auf der 
anderen Seite hat der Beruf auch sehr viele 
schöne Seiten. 

Welche sind die schönen Seiten? 
Wie gesagt finde ich es sehr bereichernd, 
anderen Menschen in besonderen Lebens-
situationen zur Seite stehen zu können. 
Die Pflegeperson ist in dem Moment eine 
wichtige Stütze und Bezugsperson für 
denjenigen Menschen, den man pflegt 
und dessen mögliche Ängste und Leiden 
gelindert werden. Und wenn es auch nur 
das offene Ohr in einem persönlichen Ge-
spräch ist. Aber letztendlich ist das ein 
sehr persönliches Gefühl von mir und wird 
vielleicht von jedem auch anders wahrge-
nommen. 

Es gibt dann natürlich noch ein paar ob-
jektive Kriterien, die auch schön an dem 
Beruf sind. Es ist ein Beruf, in dem eine 
hohe fachliche Professionalität notwen-
dig ist, sowohl im pflegewissenschaftli-
chen, naturwissenschaftlichen, sozialwis-
senschaftlichen Bereich und der Medizin, 
was besonders erfüllend ist. Zudem ist 
die Arbeitszeitgestaltung recht flexibel. 

Das ist der Vorteil des Schichtdienstes. 
Darüber hinaus gehören Gesundheits-
berufe zu den krisensichersten Berufen 
überhaupt. Was auch immer in der Welt 
passiert: Wir werden gebraucht. Und mit 
zunehmendem Durchschnittsalter der Ge-
sellschaft braucht man immer mehr von 
uns. Das ist auch nicht die schlechteste 
Ausgangslage. 

Wenn sich ein junger Mensch nicht sicher 
ist, ob ein Gesundheitsberuf die richtige 
Wahl ist, was kann er oder sie machen?
Ich empfehle vorab ein Praktikum oder ein 
Jahr im Freiwilligendienst, also BFD und 
FSJ. Da bekommt man einen sehr guten 
Eindruck, ob der Beruf zu einem passt. Ich 
selbst bin übrigens ganz ähnlich zu meinem 
Beruf gekommen, nämlich über ein Freiwil-
liges Soziales Jahr. 

In der Öffentlichkeit wird häufig gesagt, 
dass insbesondere Pflegekräfte keine Lobby 
hätten und wenig gesellschaftliche Wert-

schätzung erführen. Wie sehen Sie das?
Das Gegenteil ist richtig. Insbesondere wir 
Pflegekräfte haben eine sehr hohe gesell-
schaftliche Anerkennung. Es ist richtig, dass 
sich Berufe im Gesundheitswesen immer 
schwer mit der Lobbyarbeit in eigener Sa-
che tun. Aber auch hier holt zum Beispiel 
die Pflege mit der geplanten Einrichtung 
von Pflegekammern auf. 

Wie sieht es mit der Bezahlung aus? 
Besser als die meisten denken – jedenfalls 
im Bereich der Krankenhäuser in öffentli-
cher Hand. Eine ausgebildete Pflegefach-
kraft im ersten Jahr nach der Ausbildung 
erhält ohne Zulagen knapp 40.000 Euro 
im Jahr und zusätzlich einen attraktiven 
Zuschuss zur Altersversorgung. Das ist das 
Startgehalt direkt nach drei Jahren Aus-
bildung. Mit Erfahrung oder zusätzlichen 
Aufgaben steigt dann auch das Einkommen 
weiter. Bereits in der Ausbildung erhalten 
Auszubildende im ersten Jahr eine Vergü-
tung von monatlich 1.190 Euro.

Oliver Neuhaus, Direktor der Akademie 
für Gesundheitsberufe

Wer sich schon immer gefragt hat, wie 
ein Rettungswagen eigentlich von innen 
aussieht, hatte am Tag der Gesundheitsbe-
rufe die Möglichkeit einen Blick hineinzu-
werfen.

Beim Live-Cooking in der Lehrküche wurde 
vor den Augen der jungen Menschen ge-
schnippelt, gebrutzelt, gekocht und auch 

später angerichtet. 
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Welche Aufstiegschancen gibt es mit einer 
Ausbildung in einem Gesundheitsberuf?
Ich möchte sagen: unbegrenzt. Es besteht 
eine große Vielzahl an Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, wie kaum in einem 
anderen Beruf. Die Ausbildung in einem 
Gesundheitsberuf ist eine solide Grundla-
ge, auf der sich alles aufbauen lässt, von 
der Fachweiterbildung bis hin zu einem 
wissenschaftlichen Hochschulstudium. 
Für eine Lehrtätigkeit in Bildungseinrich-
tungen des Gesundheitswesens oder für 
Führungsaufgaben wie der einer Pflege-
direktorin oder eines Pflegdirektors ist 
eine Pflegeausbildung selbstverständlich 
Pflicht. Aber auch in den höchsten Etagen 
des Krankenhausmanagements sind viele 
Kolleginnen und Kollegen, die mit einer 
Ausbildung im Gesundheitsberuf ihre Kar-
riere gestartet haben. Es stehen einem 
sehr, sehr viele Türen auf.

Welche Eigenschaften muss man mitbringen, 
um einen Gesundheitsberuf zu erlernen?
Das ist von Ausbildungsgang zu Ausbil-
dungsgang sehr unterschiedlich. Für die 

medizinisch-technischen Berufe in der 
Radiologie, Laboratoriumsmedizin, dem 
Operationsbereich oder der Anästhesie 
sollte man technisch und naturwissen-
schaftlich begabt sein. Pflegefachkräfte, 
Hebammen, Diätassistent*innen und Not-
fallsanitäter*innen sollte unter anderem 
der Umgang mit Menschen große Freude 
machen. Aber allen Gesundheitsberufen 
gemein ist, dass man nur im Team weiter-
kommt. Teamfähigkeit ist eine der wichtigs-
ten Eigenschaften. Einzelkämpfer sind im 
Krankenhaus völlig fehl am Platz. 

Wir anspruchsvoll sind die Ausbildungen? 
Der wissenschaftliche und medizinisch-
technische Fortschritt ist immens. Daher 
werden auch die Ausbildungsinhalte im-
mer anspruchsvoller. Eine formelle Voraus-
setzung für einen Ausbildungsplatz in den 
meisten Gesundheitsfachberufen ist min-
destens ein Realschulabschluss. Viele Aus-
zubildende haben heutzutage aber auch 
die Fachhochschulreife oder das Abitur. 
Aber ein guter Schulabschluss entschei-
det noch lange nicht darüber, ob jemand 

eine gute Pflegefachkraft ist. Wichtig ist 
insbesondere, ob jemand wirklich für den 
Beruf brennt, engagiert ist und über eine 
hohe soziale Kompetenz verfügt.

Haben Schulabgänger ohne mindestens 
einen Realschulabschluss keine Chance in 
der Pflege? 
Doch. Mit einem guten Hauptschulabschluss 
nach der Klasse 10 oder nach dem Examen 
in dem einjährigen Ausbildungsgang zur 
Pflegefachassistenz. Mit dieser einjährigen 
Ausbildung und einem Hauptschulabschluss 
bereits nach der Klasse 9 kann man sich für 
die dreijährige Ausbildung bewerben. Viele 
machen das und ich kenne einige sehr gute 
Pflegekräfte, die über diesen Weg in den 
Beruf gekommen sind.

Vielen Dank für das Gespräch.

Mehr Informationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsgängen, den Zugangsvoraus-
setzungen und den Bewerbungsmöglich-
keiten finden Sie auf der Internetseite 
www.muehlenkreiskliniken.de/akademie  

Rund 200 Interessierte kamen zum Tag der 
Gesundheitsberufe und informierten sich 
über die verschiedenen Berufszweige.

Wer konkrete Fragen zu einem bestimmten 
Gesundheitsberuf hatte, konnte diese direkt 

vor Ort an das geschulte Fachpersonal 
stellen. 



mühlenkreiskliniken  einblick. 2.2022 einblick. 2.2022  mühlenkreiskliniken 
1716

Als Direktor der Universitätsklinik für Psych-
iatrie und Psychotherapie am Medizinischen 
Zentrum für Seelische Gesundheit in Lübbe-
cke sind Sie verantwortlich für die stationäre 
Entgiftungsbehandlung Suchtmittelabhän-
giger. Wie ist es zu dieser Spezialisierung 
gekommen?
Das Fachgebiet der Psychiatrie und Psycho-
therapie hat in den vergangen 10 bis 15 Jah-
ren – ähnlich wie viele andere medizinische 
Fachgebiete auch – einen erheblichen Wis-
senszuwachs erlebt. Dies hat dazu geführt, 
dass man bei den verschiedenen psychischen 
Erkrankungen, wie Suchterkrankungen, 
Depressionen oder Borderline-Persönlich-
keitsstörungen spezifische Behandlungsan-
gebote machen kann. Dafür ist es sinnvoll, 
spezialisierte Bereiche vorzuhalten, in denen 
die neuen Erkenntnisse zum Nutzen des Pa-
tienten angewandt werden können. Eine 
Spezialisierung in Kombination mit hohen 
Fallzahlen dient letztendlich dazu, auch die 
Qualität der Behandlungen zu verbessern. 
Ein Chirurg, der nur ein Knie im Jahr ope-
riert, hat sicherlich weniger Erfahrung in der 
Therapie im Vergleich zu einem Chirurgen, 
der 100 Knie im Jahr operiert.

Ähnlich verhält es sich auch bei Suchter-
krankungen. In einer Klinik, in der nur 10 
Patient*innen pro Jahr mit Suchterkrankun-

gen behandelt werden, ist sicherlich weni-
ger Expertise vorhanden im Vergleich zu 
einer Station, auf der mehr als 1.000 Pa-
tient*innen pro Jahr behandelt werden.

Neurologen, Orthopäden oder Anästhesis-
ten können das Ergebnis ihrer Arbeit unmit-
telbar überprüfen. Bei Suchtmedizinern ist 
das eher nicht so. Ist es ein dankbarer Job?
Suchtmediziner zu sein, ist auch ein dank-
barer Job. Auch hier kann man das Ergebnis 
der Arbeit unmittelbar überprüfen. Denken 
Sie beispielsweise an eine*n Patient*innen 
mit einem schweren Alkoholentzugsdelir, 
welches unbehandelt mit einer Sterblich-
keit von 20 Prozent bis 30 Prozent behaftet 
ist. Wenn dieser das schwere Delir durch 
die Behandlung ohne größere Schäden 
überlebt, ist der Erfolg der Therapie auch 
unmittelbar überprüfbar. Auf der anderen 
Seite gibt es auch eine Vielzahl von Stu-
dien, die belegen, dass bei Alkoholkran-
ken, die eine qualifizierte Entzugs- und 
Entwöhnungsbehandlung durchgeführt 
haben, Selbsthilfegruppen besuchen und 
gegebenenfalls auch noch medikamentös 
Unterstützung erhalten, über einen Zeit-
raum von vier Jahren Abstinenzraten von 
über 60 Prozent aufweisen. Dieses Ergebnis 
ist aus meiner Sicht sehr positiv bei dieser 
schweren psychischen Erkrankung.

Das Feierabendbier ist aus der deutschen 
Genusskultur nicht mehr wegzudenken. 
Fängt Alkoholismus damit schon an? Ab 
wann ist ein Mensch von Alkohol abhängig?
Wir leben in einer alkoholpermissiven Ge-
sellschaft. Dies bedeutet, dass der Konsum 
von Alkohol wie das Feierabendbier weit 
verbreitet ist. Ein Feierabendbier ist nicht 
gleichzusetzen mit einer Alkoholabhän-
gigkeit. Ein risikoarmer Konsum liegt vor, 
wenn Männer nicht mehr als 24 Gramm rei-
nen Alkohol pro Tag (das entspricht zwei 
Gläsern Bier à 0,3 Liter) und Frauen nicht 
mehr als 12 Gramm Alkohol pro Tag (z. B. 
1 Glas Bier à 0,3 Liter) trinken und mindes-
tens zwei abstinente Tage pro Woche auf-
weisen. Mit der Menge des konsumierten 
Alkohols steigt auch das Risiko für alko-
holbedingte Folgeschäden. Übersteigt der 
Alkoholkonsum diese Werte, spricht man 
von einem riskanten Alkoholkonsum. Die-
se konsumbezogenen Grenzwerte gelten 
aber ausschließlich für gesunde Erwachse-
ne, nicht für Kinder und Jugendliche, nicht 
für schwangere Frauen und auch nicht für 
ältere Menschen oder Personen mit kör-
perlichen Erkrankungen. Das sogenannte 
„Rauschtrinken“ (oder Binge-Drinking) 
ist eine risikoreiche Konsumform, bei der 
große Mengen innerhalb von kurzer Zeit 
getrunken werden. Bei Männern wird das 

„Schamgefühl ist völlig
 fehl am Platz“ 

Alkoholabhängigkeit ist weit verbreitet 
und gut behandelbar

Professor Dr. Udo Schneider, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Medizinischen Zentrum für Seelische Gesundheit in Lübbecke im Interview.
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„Rauschtrinken“ so definiert, dass fünf oder 
mehr Getränke (Standard-Drinks) bei einer 
Gelegenheit konsumiert werden. Bei Frau-
en liegt der entsprechende Konsum bei vier 
oder mehr Getränken.

Der schädliche Alkoholgebrauch ist dann 
festzustellen, wenn eine nachweisliche 
Folgeschädigung der psychischen oder 
physischen Gesundheit durch den Alkohol-
konsum aufgetreten ist, beispielsweise eine 
nachweisbare Leberschädigung.

Das Alkoholabhängigkeitssyndrom wird 
nicht anhand der Menge des konsumier-
ten Alkohols definiert, sondern während 
des letzten Jahres müssen mindestens 3 
von 6 der folgenden Kriterien erfüllt ge-
wesen sein: 

1. ein starkes Verlangen oder eine Art 
Zwang, Alkohol zu konsumieren

2. Schwierigkeiten, die Einnahme zu kont-
rollieren (den Beginn betreffend)

3. ein körperliches Entzugssyndrom, wenn 
der Alkoholkonsum reduziert oder abge-
setzt wird

4. eine Toleranzentwicklung gegenüber der 
Alkoholwirkung (dies bedeutet, dass man 
immer mehr Alkohol konsumieren muss, 
um die gleiche Wirkung zu erzielen)

5. fortschreitende Vernachlässigung ande-
rer Vergnügen oder Interessen zugunsten 
der Alkoholeinnahme

6. fortdauernder Alkoholkonsum trotz Nach-
weises eindeutiger schädlicher Folgen 
wie einer Leberschädigung

Alkohol ist in Deutschland als Genussmit-
tel akzeptiert. Wie viele alkoholabhängige 
Menschen gibt es in Deutschland? 
Der Konsum von Alkohol und Tabak ist in 
unserer Gesellschaft allgegenwärtig und 
auch weitestgehend akzeptiert, auch wenn 
mit dem Konsum dieser Substanzen eine 
Vielzahl von gesundheitlichen, sozialen 
und ökonomischen Folgen verbunden ist. 
In Deutschland trinkt jeder Einwohner, der 
älter als 15 Jahre ist, im Durchschnitt elf 
Liter reinen Alkohol pro Jahr. Alkohol- und 
Tabakkonsum bedingen in Deutschland 20 
Prozent des Risikos für die Gesamtheit aller 
Erkrankungen. In suchtmedizinischen psychi-
atrischen Kliniken werden etwa 200.000 Fäl-
le mit Alkoholdiagnose pro Jahr behandelt. 

In den Abteilungen der Krankenhäuser in 
Deutschland, in denen körperliche Erkran-
kungen behandelt werden, liegt bei rund 1,6 
Millionen Patient*innen der Alkoholkonsum 
den Erkrankungen zugrunde. Ein einfacher 
Test zur Frage, ob eine Alkoholabhängig-
keit wahrscheinlich ist, ist der sogenannte 
CAGE-Test (siehe Infokasten unten). Werden 
mindestens 2 Fragen mit JA beantwortet, ist 
eine Alkoholabhängigkeit wahrscheinlich.

In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen bis 
2 Millionen Menschen von Alkohol abhän-
gig. Das entspricht rund 3 Prozent der er-
wachsenen Bevölkerung. Des Weiteren be-
treiben in Deutschland etwa 2,7 Millionen 
Erwachsene einen schädlichen Gebrauch 
und 5 Millionen Personen einen riskanten 
Konsum von Alkohol.

Wie viele Alkoholabhängige werden jähr-
lich in etwa in Lübbecke entgiftet? Ab wann 
entscheiden sich Menschen dafür? Und wie 
läuft eine „klassische“ Entgiftung ab?
In der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Krankenhaus Lübbecke 
unterziehen sich mehr als 1.000 Patient*in-
nen pro Jahr einer qualifizierten Entzugs-
behandlung von Alkohol. Die Gründe, 
wieso sich Menschen für eine qualifizierte 
Entzugsbehandlung entscheiden, sind sehr 
unterschiedlich. Mal ist es die Einsicht der 
betroffenen Person, dass sie in ihrem Leben 
etwas ändern möchte. Andere Patient*in-
nen kommen auf Wunsch der Familie, der 
Ehefrau oder des Arbeitgebers. 

Eine qualifizierte Entzugsbehandlung findet 
in einem multiprofessionellen Team statt, 
bei dem Ärztinnen und Ärzte, Psychologin-
nen und Psychologen, Ergotherapeut*innen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und 
Gesundheits- und Krankenpfleger*innen 

sich um die Patientinnen und Patienten 
kümmern. Als Erstes startet eine medika-
mentöse Behandlung, falls Entzugssympto-
me auftreten, mit Medikamenten, die den 
Suchtdruck vermindern. Des Weiteren wird 
untersucht, ob bereits körperliche Schäden 
wie Blutbildveränderungen oder Leberver-
größerungen eingetreten sind. Außerdem 
wird im Rahmen der qualifizierten Entzugs-
behandlung Kontakt zu Selbsthilfegrup-
pen hergestellt und den Betroffenen die 
Vermittlung in eine Entwöhnungsbehand-
lung angeboten. Die Patienten erhalten 
psychologische Unterstützung und können 
an einer „alcohol avoidance“-Therapie teil-
nehmen.

Wie verändert sich der Körper aufgrund 
regelmäßigen Alkoholkonsums? Gibt es 
„klassische“ Krankheiten bei Alkoholikern?
Der Alkohol schädigt eine Vielzahl von 
Körperorganen wie Leber und Magen. Es 
kann zu einer chronischen Entzündung der 
Leber kommen. Viele Alkoholkranke leiden 
an Magengeschwüren, die mit Übelkeit und 
Erbrechen und Schmerzen im Oberbauch 
einhergehen. Häufig kommt es zu entzünd-
lichen Prozessen der Bauchspeicheldrüse. In 
Einzelfällen kann es auch zu schweren Herz-
schäden durch den vermehrten Alkoholkon-
sum kommen, im Sinne einer alkoholischen 
Kardiomyopathie.

Sind auch Veränderungen psychischer Natur 
zu erkennen? Wenn ja, welche?
Im Zuge der Alkoholabhängigkeit kön-
nen auch eine Reihe von psychischen Er-
krankungen auftreten. Dazu gehört eine 
Alkoholdemenz, die mit Einbußen des Ge-
dächtnisses, Persönlichkeitsveränderun-
gen und Affektstörungen wie depressiven 
Symptomen und Gereiztheit einhergeht. 
Wenn der Alkohol die Leber sehr geschä-

digt hat, können Stoffwechselprodukte des 
Alkohols das Gehirn schädigen. Dies kann 
zu Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit 
und neurologischen Symptomen wie Zit-
tern, Sprechstörungen oder Koordinations-
störungen führen.

Zu den weiteren psychischen Alkoholfolge-
störungen gehört auch der alkoholische 
Eifersuchtswahn oder die Alkoholhalluzi-
nose, bei der die betroffenen Patientinnen 
und Patienten Verfolgungsgedanken oder 
andere Wahnsymptome aufweisen.

Stimmt es, dass Körper und Geist ab einem 
gewissen Zeitpunkt nur noch mit Alkohol 
„funktionieren“ können? 
Bei manifest alkoholabhängigen Personen 
kommt es bei plötzlicher Abstinenz oder 
Reduktion der Trinkmenge zu Alkoholent-
zugssymptomen. Dazu gehören: Zittern, 
Unruhezustände, Schlafstörungen, Ängste, 
Pulsbeschleunigung und Blutdruckanstieg. 
Bei den Patient*innen entsteht der Ein-
druck, dass sie nur noch mit Alkohol diese 
Symptome beheben können, und damit der 
Fehlschluss, dass sie nur noch mit Alkohol 
funktionieren. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt sollte man sich entscheiden, profes-
sionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, und 
zum Beispiel Kontakt mit dem Hausarzt 
oder der Hausärztin aufnehmen.

Hat sich Alkoholismus in den vergangenen 
Jahren verändert? Sind die Süchtigen jün-
ger oder älter geworden? Verläuft die Sucht 
anders?
Der Alkoholkonsum hat sich in den ver-
gangenen Jahren verändert. Insbesondere 
die jüngere Generation trinkt weniger im 
Vergleich zu den früheren Jahren. Natürlich 
gibt es auch bei den Jüngeren einzelne, die 
ein sogenanntes Binge-Drinking machen, 
aber insgesamt ist es sehr positiv, dass die 
jungen Menschen weniger trinken und rau-
chen.

Depression, Schizophrenie, Demenz. Alko-
holismus geht mit verschiedenen psychi-
schen Störungen einher. Gibt es Patientin-
nen und Patienten, die ab einem gewissen 
Krankheitsstadium für Sie ein „hoffnungs-
loser Fall“ sind?
Zur Frage, was ein „hoffnungsloser Fall“ ist, 
möchte ich Ihnen gerne ein Beispiel geben:

Als ich noch Oberarzt auf einer Suchtstation 
in der Medizinischen Hochschule Hannover 
war, gab es einen Patienten, der in einem 
Jahr etwa 50 Versuche unternommen hat, 
eine qualifizierte Entzugsbehandlung durch-
zuführen. Häufig brach er die Behandlung 
nach wenigen Tagen ab, verließ die Station 
gegen ärztlichen Rat und kam nach weni-
gen Tagen, in der Regel mit hohen Promil-
lewerten, wieder zurück. Wir haben dann 
schriftlich festgehalten, wie oft der Patient 
in dem Jahr stationär behandelt wurde, und 
kamen dann auf eine Zahl von 52. Irgend-
wann tauchte der Patient nach einer quali-
fizierten Entzugsbehandlung nicht mehr auf 
und wir waren schon in Sorge, dass er auf-
grund seiner Suchterkrankung verstorben 
sei. Nach etwa drei Jahren erhielten wir eine 
Nachricht von dem Patienten, dass er sich 
nach dem letzten Aufenthalt in der Klinik 
einer Entwöhnungsbehandlung unterzogen 
hatte und seither abstinent war. Er habe sei-
nen Beruf wieder ergriffen und eine Familie 
gegründet.

Von trockenen Alkoholikern habe ich immer 
wieder gehört, dass in Lübbecke vor allem 
der Kopf vom Alkohol entgiftet wird. Ist die 
Methode, bei der Behandlung von Sucht-
kranken auch die Psychotherapie einzubin-
den, eine moderne Behandlungsweise?
Eine qualifizierte Entzugsbehandlung dau-
ert etwa 14 bis 21 Tage. Daran anschließend 
ist eine psychotherapeutische Behandlung 
anzustreben, eine Selbsthilfegruppe zu be-
suchen und gegebenenfalls müssen auch 
Medikamente genommen werden, die 
den Suchtdruck reduzieren. Früher muss-
ten alkoholkranke Patient*innen längere 
Zeit abstinent sein, um eine Psychothera-
pie durchführen zu können. Dies hat sich 
glücklicherweise geändert. Auch „nasse“ 
Patient*innen haben die Möglichkeit, bis 
zu zehn Sitzungen Psychotherapie zulasten 
der gesetzlichen Krankenkasse in Anspruch 
zu nehmen.

Oft hört man, dass eine Entgiftung bezie-
hungsweise ein Entzug selten im ersten Anlauf 
klappt. Gibt es da konkrete Zahlen?
Wenn man in einer Klinik arbeitet, in der 
mehr als 1.000 PatientInnen pro Jahr be-
handelt werden, entsteht oftmals der Ein-
druck, dass viele Patient*innen im ersten 
Anlauf nicht langfristig abstinent werden, 

weil die Patientinnen und Patienten mehr-
fach zur Aufnahme kommen. Dieser Ein-
druck täuscht, da ja nur die Patient*innen 
wiederkommen, bei denen es nicht funk-
tioniert hat. Diejenigen, die es geschafft 
haben, trocken zu bleiben, sieht man übli-
cherweise nicht mehr. Insofern täuscht der 
Eindruck, dass es selten im ersten Anlauf 
klappt.

Was können und sollten Angehörige von 
Suchtkranken tun?
Alkoholabhängigkeit betrifft auch immer 
das Umfeld der betroffenen Person. Auf 
jede*n Alkoholkranke*n kommen vier bis 
fünf Angehörige, die unter den Folgen der 
Sucht leiden. Die Co-Abhängigkeit stellt 
somit eine Situation dar, bei der die Ab-
hängigkeit nicht nur die von Suchtmitteln 
abhängige Person betrifft, sondern das 
komplexe familiäre Umfeld. Die sogenann-
ten Co-Abhängigen sind selbst nicht abhän-
gig von Alkohol, zeigen aber ein ebenfalls 
abhängiges Verhaltensmuster, und zwar 
der betroffenen Person gegenüber. Häufig 
sind Frauen betroffen, die ihr Leben mehr 
oder weniger ganz auf den alkoholkran-
ken Partner einstellen. Man versucht als 
Co-Abhängige*r, die*den Abhängige*n zu 
schützen. Man übernimmt Verantwortung, 
entschuldigt den oder die Erkrankte*n beim 
Arbeitgeber und bei Freunden. Der Alko-
holkonsum wird nach außen bagatellisiert. 
Häufig verstecken Alkoholkranke Alkohol in 
ihrem häuslichen Umfeld wegen der Angst 
vor Entzugssymptomen.

Wenn dann die co-abhängige Person 
merkt, dass ihr Tun vergeblich ist und dass 
sie hilflos der Person ausgeliefert ist, ver-
ändert sich die Situation. Co-Abhängige 
reagieren dann nicht selten mit aggressi-
vem Verhalten, ziehen sich zurück. Auch 
Trennungen stehen dann häufig im Raum. 
Die erkrankte Person verliert dann häufig 
jeglichen Halt.

Wichtig für Co-Abhängige ist, die Sorgen 
und Nöte frühzeitig anzusprechen und Hilfe 
anzubieten. 

Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, die 
gut behandelbar ist. Schamgefühl ist völlig 
fehl am Platz – sowohl bei den Erkrankten 
als auch bei den Co-Abhängigen. 

CAGE-Test
Der Test zur Klärung, ob eine Alkoholabhängigkeit wahrscheinlich ist, beinhaltet 
vier Fragen:

1. Haben Sie erfolglos versucht, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren?
2. Ärgert Sie die Kritik ihrer Umgebung bezüglich Ihres Alkoholkonsums?
3. Haben Sie Schuldgefühle aufgrund Ihres Trinkens?
4. Brauchen Sie morgens Alkohol, um richtig leistungsfähig zu sein? Haben Sie 

morgens nach dem Aufwachen auch schon Alkohol getrunken, um sich zu be-
ruhigen oder den Kater loszuwerden?



Die Retterinnen in der Not
Ohne Gesundheit ist alles nichts. Wenn 
es ganz schnell gehen muss, sind die Not-
fallsanitäterinnen da. Sie sind mit dem 
Rettungswagen oft als erste an einem 
Notfallort, leisten professionelle Notfall-
erstversorgung und unterstützen Notärz-
tinnen und -ärzte. Drei Jahre dauert die 
Ausbildung zum*zur Notfallsanitäter*in 
an der Akademie für Gesundheitsberufe.

Foto: Christian Schwier

Der halbe 
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MATERNUS-Klinik für Rehabilitation – Ihr Partner 
für Ihre Gesundheit!

Sie planen eine Rehabilitation nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Stärkung 
Ihrer Kräfte? Wir sind für Sie da! Unsere Experten aus Medizin, Therapie und Pflege in der 
MATERNUS-Klinik sind Ihre Gesundheitspartner vor Ort in den Fachbereichen:

Orthopädie mit Verhaltensmedizinisch orientierter Rehabilitation und Medizinisch-beruf-
lich orientierter Rehabilitation · Kardiologie/Innere Medizin · Neurologie

Wir helfen Ihnen gern bei den lästigen Antragsformalitäten und unterstützen Sie 
bei der Ausübung Ihres Wunsch- und Wahlrechts bei der für Sie richtigen 
Rehabilitationsklinik - rufen Sie uns an: 057 31.85 8200 oder informieren 
sich unter www.maternus-klinik.de.

MATERNUS-Klinik für Rehabilitation GmbH & Co. KG ∙ Am Brinkkamp 16
32545 Bad Oeynhausen ∙ E-Mail: info@maternus-klinik.de ∙ www.maternus-klinik.de

Gute 

Besserung!

LÜBBECKE. Im Februar musste die Mitglie-
derversammlung noch ausfallen. Jetzt war 
sie angesichts der Corona-Situation wieder 
möglich. „Wir freuen uns, unsere Mitglie-
der wieder persönlich über die bisherige 
erfolgreiche Arbeit des Freundeskreises 
für das Krankenhaus Lübbecke zu infor-
mieren und einen Ausblick auf geplante 
neue Projekte im Jahr 2022 geben zu kön-
nen“, erklärt Ingeborg Renz, Vorstandsvor-
sitzende des Freundeskreises Krankenhaus 
Lübbecke e. V.

Ingeborg Renz freut sich darüber, was der 
Freundeskreis trotz der schwierigen Bedin-
gungen alles auf den Weg gebracht hat. Ein 
Wunsch des Krankenhauses Lübbecke war es 
schon lange, den Patientinnen und Patienten 
die Möglichkeit zu bieten, dem Sonntagsgot-
tesdienst auch vom Krankenbett aus folgen 
zu können. Der Freundeskreis Krankenhaus 

Lübbecke e. V. machte es möglich und unter-
stützte mit einer Spende von 2.850 Euro die 
Einrichtung eines Fernsehkanals, sodass 
seither die Gottesdienste über einen eige-
nen Fernsehkanal direkt in die jeweiligen 
Krankenzimmer übertragen werden können. 

Darüber hinaus finanzierte der Freundes-
kreis die virtuelle Kreißsaalführung mit 
einem 3-D-Rundgang und ermöglicht wer-
denden Eltern so, sich auch entspannt von 
Zu Hause einen ersten Eindruck von den 
Gegebenheiten im Lübbecker Kreißsaal zu 
machen. 

Weitere Unterstützung in Höhe von etwa 
2.550 Euro gab es bei der Gestaltung des 
Aufenthaltsraumes auf der Intensivstation. 
„Für uns war es ein großes Anliegen, den 
Angehörigen von Patienten auf der Inten-
sivstation ein schönes Umfeld zu bieten, 

in dem sie sich etwas ausruhen und neue 
Energie tanken können. Aus diesem Grund 
wurde die Summe in eine gemütliche Sitz-
ecke, ansprechende Wandgestaltung, war-
me Beleuchtung und etwas Unterhaltung 
investiert“, so Renz weiter.

JUNGE MÜTTER ERHALTEN  
STILLKISSEN 

Darüber hinaus gingen weitere Spenden-
gelder in Hilfsmittel wie spezielle Trink-
becher oder Beschäftigungsmaterial und 
die Elternschule. Dank einer großzügigen 
Spende der Sparkasse von 10.000 Euro 
können Mütter nach der Geburt eines Kin-
des mit einem „Plüschmond“ (Stillkissen) 
überrascht werden.

Aktuell beteiligt sich der Freundeskreis 
Krankenhaus Lübbecke e. V. finanziell an 

der Weiterentwicklung und Umsetzung 
der Projekte „Demenzsensibles Kranken-
haus“ und „Klinik für Altersmedizin“. Da-
bei legt Pflegedirektorin Urte Abbate be-
sonderen Wert auf den weiteren Ausbau 
der Kooperationen „Doppelt hilft besser 
bei Demenz“ und mit dem Demenznetz-
werk. „Dass wir bereits viele Jahre vom 
Freundeskreis Krankenhaus Lübbecke e.V. 
finanziell unterstützt werden, ist für unser 
Krankenhaus sehr wertvoll und gibt uns 
den nötigen Spielraum, Dinge umzuset-
zen, die im System bisher nicht geplant 
sind. Beispielsweise sind für den Bereich 
Demenz Anschaffungen wie spezielle elek-
trische Betten für die Patient*innen und 
für unser Personal für die Hilfestellung 
beim Ein- und Aussteigen oder Lagern der 
Patienten besonders hilfreich. Aber auch 
die Fortbildung des Personals bei diesem 
hochsensiblen Thema ist sehr wichtig“, 
sagt Urte Abbate. Einen Teil einer mög-
lichen Spende möchte sie zudem in die 
Ausweitung des Programms der Patien-
ten-Lotsen stecken. Sie begleiten demenz-
erkrankte Patienten vom Anfang bis zum 
Ende ihres Krankenhausaufenthaltes und 
beschäftigen sich auch bereits vorher mit 
den Menschen und deren Geschichte, um 

sie bestmöglich während ihres Aufenthal-
tes begleiten zu können.

Aber auch das Thema Geriatrie oder besser 
gesagt „Klinik für Altersmedizin“ wie es im 
Lübbecker Krankenhaus genannt wird, soll 
mehr an Bedeutung gewinnen. Der Fokus 
des Krankenhauses liegt bereits seit Jahren 
auf dem Bereich der Altersmedizin, da lag es 
auf der Hand, sich auch weiterhin in diesem 
Bereich zu spezialisieren. „Derzeit haben wir 
eine Belegung von zehn Betten und sind da-
mit aktuell ausgelastet. Am 10. Januar 2022 
konnten wir mit Stolz unsere ersten beiden 
Patienten in der Klinik für Altersmedizin 
begrüßen“, so Mario Hartmann, Geschäfts-
führer des Medizinischen Zentrums für Seeli-
sche Gesundheit in Lübbecke und kommissa-
rischer Geschäftsführer des Krankenhauses 
Lübbecke. Geplant ist bis Ende Juni 2022 die 
sukzessive Erhöhung auf 30 Betten. Da wäre 
eine finanzielle Unterstützung durch den 
Freundeskreis Krankenhaus e. V. in einigen 
Bereichen sehr willkommen. „Wenn man 
bedenkt, dass unsere älteren Patient*innen 
nach einer Operation häufig bis zu 20 Tage 
bei uns bleiben, bis sie wieder stabil und fit 
für ihren Alltag zu Hause sind, sind gewisse 
Hilfsmittel im Krankenhausablauf und zur 

Stabilisierung der älteren Patientinnen und 
Patienten in der Altersmedizin sehr wichtig“, 
erklärt Hartmann. Dabei fängt es schon mit 
kleinen Dingen an – beispielsweise hilft 
bereits ein langer Teppich mit unterschied-
lichen Stärken, rauen oder weichen Ober-
flächen oder verschiedenen Ebenen, um 
den Patienten und Patientinnen wieder an 
die Boden-Unebenheiten in ihrem Zuhause 
und auf der Straße zu gewöhnen. Auch ein 
an der Wand angebrachtes Übungsbrett 
zum Fühlen unterschiedlicher Materialien, 
Drücken von Knöpfen oder Klingeln, Öffnen 
und Schließen von Knöpfen oder Einfädeln 
von Fäden zur Förderung der Feinmotorik 
unterstützt die Patientinnen und Patienten 
dabei, sich im häuslichen Alltag wieder bes-
ser zurechtzufinden. 

„Zudem ist passendes Mobiliar, wie hö-
henangepasste Stühle oder Tische, für die 
Speiseneinnahme im Speiseraum nach bei-
spielsweise einer Hüft-Operation ebenfalls 
erforderlich“, so Hartmann.

Ein weiteres Anliegen der Vereinsvorsitzen-
den Ingeborg Renz ist auch, Probleme mit 
fehlerhaften Bankeinzügen der Mitgliedsbei-
träge dauerhaft zu verbessern.   

Die Vorstandsmitglieder von links nach rechts: Ute Büsching, Renate Golcher, Michael Hafner, Ursula Kühn, Karin von Behren-Rolfs, Elke 
Weymann, Dr. Axel Gärtner und Ingeborg Renz.

Freundeskreis unterstützt das Krankenhaus 
Lübbecke 
Erstmals war eine Mitgliederversammlung in Präsenz wieder möglich
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Professor Dr. Stefan Volkenstein erhält Ruf 
ans Universitätsklinikum Minden
Johannes Wesling Klinikum wird Zentrum für implantierbare Hörsysteme 

MINDEN. Der Mediziner und Wissenschaft-
ler Universitätsprofessor Dr. Stefan Volkens-
tein ist seit April Direktor der Universitäts-
klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Hals-Chirurgie am Johannes Wes-
ling Klinikum Minden. „Professor Volkens-
tein ist ein renommierter und anerkannter 
Experte. Besonders sein Interesse an der 
Entwicklung neuer digitaler medizinischer 
Verfahren und dem Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz bei der Diagnose sowie der 
personalisierten Therapie passen hervor-
ragend in das Forschungsportfolio unseres 
noch jungen und aufstrebenden Universi-
tätsklinikums in Minden“, sagen der Vor-
standsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier und 
der Medizinvorstand Dr. Jörg Noetzel.

Professor Stefan Volkenstein wechselt von 
der Universitäts-HNO-Klinik am St. Elisa-
beth-Hospital Bochum nach Minden. Das 
St. Elisabeth-Hospital Bochum ist wie das 
Johannes Wesling Klinikum Minden Mit-
glied im Verband der Universitätskliniken 
der Ruhr-Universität Bochum. Bis zu seiner 
jetzigen Funktion als Inhaber einer W2-Pro-
fessur und Leitender Oberarzt der Klinik hat 
der 43-Jährige eine beeindruckende wissen-
schaftliche und medizinische Karriere vor-
zuweisen, die mit dem jetzigen Ruf auf eine 
W3-Professur und mit der Bestellung zum 
Klinikdirektor einen weiteren Höhepunkt 
findet. „Es ist für mich eine spannende und 
herausfordernde Aufgabe, die weitere Ent-
wicklung des jungen Universitätsklinikums 
aktiv mitzugestalten. Ich habe das Gefühl, 
dass wir in Minden Teil von etwas Großem 
werden können. Ich habe im Vorfeld sowohl 
das Team der Klinik, Direktorenkollegen so-
wie die Betriebsleitung und den Vorstand 
als äußerst engagiert und motiviert erlebt. 
Dieser Spirit ist es, der mich letztendlich be-
wegt hat, Minden als meine neue Arbeits-
stätte auszuwählen und mit meiner Frau, 
einer Gynäkologin, und unserem achtmo-
natigen Sohn den Lebensmittelpunkt nach 
Ostwestfalen zu verlegen“, sagt Professor 
Dr. Stefan Volkenstein. 

Bei der Patientenversorgung will Professor 
Dr. Stefan Volkenstein Schwerpunkte in 
zwei Bereichen legen. Er plant die Einfüh-
rung neuer digitaler chirurgischer Verfah-
ren in der Nasennebenhöhlen- und Ohrchi-
rurgie sowie die Anwendung verschiedener 
neuer implantierbarer Hörsysteme zur Hör-
verbesserung. Dazu will er ein Zentrum für 
hörverbessernde und sanierende Mittelohr- 
und Schädelbasischirurgie sowie ein zertifi-
ziertes Zentrum für implantierbare Hörsys-
teme inklusive Cochlea-Implantaten bilden. 
„In diesen zwei neuen Zentren werden wir 
individuelle Therapie- und Rehabilitations-

konzepte nach dem neuesten Stand der 
Wissenschaft anbieten“, erklärt Professor 
Volkenstein. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist für den Mediziner der Patientenkomfort: 
„Kurze Wartezeiten, gute Absprachen mit 
den niedergelassenen Kolleginnen und 
Kollegen zur Vermeidung von Doppelunter-
suchungen sowie eine klare und deutliche 
Patientenkommunikation gehören für mich 
zwingend zu einer guten Universitätsklinik. 
Was nützt die beste Medizin, wenn sich 
Patientinnen und Patienten nicht wertge-
schätzt fühlen und deswegen gar nicht erst 
kommen?“

Neben der Patientenversorgung liegen dem 
Wissenschaftler aber noch zwei weitere Be-
reiche sehr am Herzen: die Lehre und die 
Forschung. „Ich möchte die moderne und di-
gitale studentische Lehre weiter ausbauen, 
um den Studierenden die Attraktivität meines 
Fachgebietes näherzubringen. Ich hab bereits 
an einem Universitätsklinikum der RUB ge-
arbeitet und habe viele Kontakte zu Studie-
renden in Bochum. Daher weiß ich, dass die 
Lehre in Minden als sehr gut gilt. Mit einer 
brillanten Lehre können wir in Minden tat-
sächlich bundesweit eine Vorreiterrolle ein-
nehmen“, sagt Professor Volkenstein.

DIE LEHRE IN MINDEN GILT ALS 
AUSGESPROCHEN GUT

Im Bereich der Forschung sieht der Profes-
sor sehr gute Anknüpfungspunkte mit den 
anderen Fachbereichen in Minden: „Als In-
haber der Professur für ‚Digitale Verfahren 
in der Kopf-Hals-Chirurgie‘ in Bochum habe 
ich in den vergangenen Jahren mit Interes-
se verfolgt, wie sich das noch junge Uni-

versitätsklinikum Minden sehr erfolgreich 
in diesen Bereichen aufgestellt hat – bei-
spielsweise durch ein KI-Forschungslabor 
oder eine eigene Professur für Augmented 
Reality. Hier sehe ich das Universitätsklini-
kum Minden ein bisschen wie ein Start-Up, 
welches ohne Altlasten neue und innovative 
Wege gehen kann.“

Professor Dr. Stefan Volkenstein ist Nachfol-
ger von Professor Dr. Martin Schrader, der 
bereits im vergangenen Jahr in den Ruhe-
stand gewechselt ist. In der Übergangszeit 
wurde die Klinik von der kommissarischen 
Direktorin Dr. Birgit Lieberum geleitet. 
„Professor Schrader und Frau Dr. Lieberum 
machen es mir hier in Minden sehr einfach. 
Sie haben mir eine fachlich exzellent auf-
gestellte Klinik mit einem hochmotivierten 
Team übergeben. Dafür möchte ich mich 
sehr herzlich bedanken. Ich freue mich, 
dass mir Frau Dr. Lieberum als Leitende 
Oberärztin erhalten geblieben ist und so 
für einen guten Übergang gesorgt hat“, 
sagt Professor Volkenstein. 

Der gebürtige Unterfranke und Vater von 
drei Kindern hat in Würzburg, London 
und Schlieren sowie Wetzikon (beides 
Schweiz) Medizin studiert. Als Assistenz-
arzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
hat er am Universitätsklinikum Essen, am 
St. Elisabeth-Hospital Bochum sowie an 
der Stanford University (USA) gearbeitet. 
Im Jahr 2011 erhielt er den Facharzttitel 
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Kurze 
Zeit später erfolgte am St. Elisabeth-Hos-
pital Bochum die Ernennung zum Ober-
arzt. Es folgten Berufungen zum Ge-
schäftsführenden Oberarzt (2017) und 
zum Leitenden Oberarzt (2020). Seine 
Habilitation legte er im Jahr 2017 zum 
Thema „Implantierbare Hörsysteme“ ab. 
Im Jahr 2020 erfolgte der Ruf auf eine 
W2-Professur für Digitale Verfahren in 
der Kopf-Hals-Chirurgie der Ruhr-Uni-
versität Bochum, nachdem er einen Ruf 
auf eine W2-Professur für klinische und 
wissenschaftliche Otologie am Univer-
sitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf 
(UKE) abgelehnt hatte.  

Universitätsprofessor Dr. Stefan Volkenstein 
hat einen Ruf ans Universitätsklinikum 
Minden angenommen. Der Mediziner und 
Wissenschaftler gilt als Experte in den 
Bereichen implantierbare Hörsysteme und 
Künstliche Intelligenz in der Medizin. 
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Uni-Klinikum Minden erhält Preis für  
Aufbau einer Pankreasdatenbank
AdP zeichnet die Forschungen der Klinik für Allgemeinchirurgie aus 

BONN/MINDEN. Wie geht es den Patienten 
nach Bauchspeicheldrüsenoperationen und 
was kann man von den Betroffenen selbst 
lernen? Diese Frage steht im Mittelpunkt 
einer Kooperation zwischen dem Johannes 
Wesling Klinikum Minden und der bundes-
weiten Selbsthilfegruppe Arbeitskreis der 
Pankreatektomierten AdP. Der Mindener 
Mediziner Professor Berthold Gerdes, Di-
rektor der Klinik für Allgemeinchirurgie, 
und Assistenzarzt Ioannis Dimopoulos 
haben die Patientendaten von 833 AdP-
Mitgliedern ausgewertet, die an Bauch-
speicheldrüsenkrebs erkrankt sind. Dabei 

werden nicht nur Typ und Schwere der 
Erkrankung erfasst, sondern auch Opera-
tionsmethode, Therapie, Rehamaßnahmen 
und die anschließende gesundheitliche Ver-
fassung und ganz viele weitere Details der 
Krankengeschichte. 

Hier interessiert die Mediziner und den 
AdP ganz besonders, aus welchen Grün-
den manche Patienten die Erkrankung 
an Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich 
besser und länger überstehen als ande-
re. Die wissenschaftliche Datenbank soll 
nun Antworten liefern, welche Rolle OP- 
und Behandlungsmethoden, genetische 
und familiäre Veranlagungen spielen. 
Besonders im Fokus stehen die Langzeit-
überlebenden: Hier wollen die Mediziner 
Gemeinsamkeiten herausfiltern, die mög-
licherweise bei der erfolgreichen Behand-
lung eine Rolle spielen.

Die erste Auswertung der Patientendaten 
durch Dimopoulos zeigt einige Auffällig-
keiten. So benötigen elf Prozent der Pati-
enten, bei denen die Bauchspeicheldrüse, 
die unter anderem Enzyme für die Ver-
dauung im Darm liefert, entfernt wurde, 
keine zusätzlichen Verdauungsenzyme. 
„Wir hoffen, dass wir aus der intensiven 
Datenanalyse Hinweise erhalten, wie wir 
die Pankreastherapie weiterentwickeln 
können“, sagt Professor Gerdes. Jähr-
lich wird bei rund 19.000 Menschen in 
Deutschland ein Pankreaskarzinom diag-
nostiziert. Die Fünf-Jahres-Überlebensra-
te liegt nach Daten des Robert-Koch-Ins-
titutes für Männer und Frauen bei jeweils 
zehn Prozent. „Deshalb ist es uns so 
wichtig, dass wir noch besser verstehen, 
welche Therapien besonders gut wirken, 
aber auch, was die Patienten selbst dazu 
beitragen können, um ihre Lebenserwar-
tung zu verbessern“, sagt der Mindener 
AdP-Regionalleiter und stellvertretende 
Bundesvorsitzender des AdP Friedhelm 
Möhlenbrock.

Für die seit Jahren vorbildliche Zusammen-
arbeit von AdP und Klinikum Minden so-
wie für den Aufbau der wissenschaftlichen 
Datenbank hat der AdP jetzt Professor Dr. 
Gerdes und Herrn Dimopoulos mit dem 
Peter-Christophel-Preis des AdP ausge-
zeichnet. Der nach dem Gründer des AdP 
benannte Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. 

Die wissenschaftliche Auswertung des 
umfangreichen Datensatzes hält an und 
wird nach Einschätzung der Mindener 
Wissenschaftler noch zahlreiche neue 
medizinische Erkenntnisse hervorbrin-
gen, die großen Einfluss auf die Behand-
lung von Menschen mit Bauchspeichel-
drüsenkrebs haben könnten. Aktuell 
laufen auch mit der Datenbank assozi-
ierte Promotionsvorhaben. Erste Ergeb-
nisse wurden bereits in der Zeitschrift für 
Gastroenterologie publiziert.

Über den AdP
Der Arbeitskreis der Pankreatektomier-
ten e. V. (AdP) wurde 1976 von Betrof-
fenen in Heidelberg gegründet und hat 
seinen Sitz in Bonn. Der gemeinnützige 
Verein steht unter der Schirmherrschaft 
der Stiftung Deutsche Krebshilfe. Seit 
Beginn unterstützen Ärzte aller Fach-
richtungen und Ernährungstherapeu-
ten den AdP. Dem Verein gehören 
1.550 Mitglieder und fast 60 Regional-
gruppen an. Die Selbsthilfeorganisation 
unterstützt alle Patienten, bei denen 
eine Erkrankung der Bauchspeichel-
drüse vorliegt oder vermutet wird. Das 
Ziel des AdP ist die Förderung der Ge-
sundheit und Rehabilitation von partiell 
und total Pankreatektomierten sowie 
nicht operierten Bauchspeicheldrüsen-
erkrankten unter besonderer Berück-
sichtigung der Krebspatienten und ihrer 
Angehörigen.

Professor Berthold Gerdes, Direktor der 
Klinik für Allgemeinchirurgie (oben), und 
Assistenzarzt Ioannis Dimopoulos.

Werden Sie Teil der Mühlenkreiskliniken!
Wer sich für die Mühlenkreiskliniken als Arbeitgeber entscheidet, 
profitiert von allen Vorteilen eines kommunalen Gesundheits-
konzerns: sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, 
verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Top-
Konditionen des öffentlichen Dienstes. Engagieren Sie sich mit uns 
für die Menschen in Minden-Lübbecke – und darüber hinaus. 

Jetzt bewerben: bewerbung@muehlenkreiskliniken.de 
www.dein-krankenhaus.de

Sven H.,  
Gesundheits- und  
Krankenpfleger,  
Krankenhaus Lübbecke
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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
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
Eintauchen in die Unterwasserwelt
Wandmalereien verleihen der Station E21 im JWK einen neuen Look

Minden. Seesterne, Robben, Wale und Fi-
sche zieren jetzt den Flur auf der Station 
E21 im Eltern-Kind-Zentrum des Johannes 
Wesling Klinikums in Minden. Neben je-
der Tür ist ein kleiner Hinweis zum The-
ma Nordsee abgebildet. Wimmelbilder 
animieren die kleinen Patient*innen und 
ihre Eltern dazu, sich Geschichten aus-
zudenken. Wer findet das Einhorn? Wie 
kommt denn der Flamingo in die Gegend 
um Büsum? Nicht zuletzt freuen sich die 
Mitarbeiter*innen über den Leuchtturm 
an ihrer Leitstelle. So kann man dem an-
spruchsvollen Arbeitstag wenigstens ge-
fühlt ein wenig entkommen.

„Die kleinen Patientinnen und Patienten 
finden die Wandmalereien genauso groß-
artig wie wir. Jetzt sieht man auch auf An-
hieb, dass wir hier auf einer Kinderstation 
sind. Vorher waren die Wände einfach nur 
schlicht weiß“, freut sich Céline Marie Wil-
lenberg, Stationsleitung der E21.

Auch der Direktor der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin, Professor Dr. 
Bernhard Erdlenbruch, ist begeistert von der 
neuen Wandgestaltung: „Die Illustratorin 
hat tolle Arbeit geleistet, die bunten Bilder 
sind total ansprechend und passen perfekt 
zu unserer Kinderstation.“

ELKI-FÖRDERVEREIN FINANZIERT 
WANDKUNSTWERK 

Illustratorin Karin Konrad aus Hannover hat 
sich für die E21 eine bunte Unterwasser-
welt ausgedacht und auf den Wänden ver-
ewigt. Für die Kunstwerke hat sie 16 Tage 
gebraucht: „Ich durfte hier einfach drauf 
losmalen und das hat total viel Spaß ge-
macht. Während des Malens sind mir noch 
unglaublich viele Ideen gekommen. Eine 
kleine Patientin meinte auch zu mir, dass ja 
hier noch ein Einhorn an der Wand fehle. 
Nordsee und Einhorn? Ganz passt das ja nun 
nicht, aber ich habe ihr ihren Wunsch gerne 

erfüllt“, sagt Karin Konrad schmunzelnd.

Bald darf sich die Illustratorin wieder im Jo-
hannes Wesling Klinikum austoben: Auf der 
Station E22 im Eltern-Kind-Zentrum wird 
Karin Konrad in den Sommerferien eben-
falls die Wände neu gestalten. Das Thema 
hier: kunterbunter Bauernhof. Ob dann 
auch ein Einhorn neben den Kühen stehen 
darf? „Es macht unglaublich viel Spaß, im 
Krankenhaus zu arbeiten, vor allem, wenn 
ich dann sehe, wie sich die kleinen Pati-
ent*innen freuen. Manche verbringen ja 
wirklich mehrere Wochen auf der Station 
und können dann jeden Tag ein neues Bild 
im Flur entdecken. Es erhellt den Tag doch 
etwas“, so die Hannoveranerin.

Die Wandbemalungen auf den Kindersta-
tionen sind nur durch Spenden des Förder-
vereins Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) möglich 
gewesen: Die Kosten liegen bei um die 
10.000 Euro pro Station. „Die Motive se-

Freuen sich über die neue Wandgestaltung: Direktor Prof. Dr. Bernhard Erdlenbruch und Stationsleitung Céline Marie Willenberg. 

hen wirklich fabelhaft aus, wir freuen uns, 
dass das Projekt so gelungen ist, und sind 
schon gespannt, wie die Künstlerin das The-
ma Bauernhof auf der E22 umsetzen wird“, 
sagt Pascalle Fahrenkamp, Vorsitzende des 
ELKI-Fördervereins. 2004 wurde der Förder-
verein ELKI e. V. gegründet und unterstützt 
mit dem Leitgedanken „Gemeinsam etwas 
bewegen“ das Eltern-Kind-Zentrum im Jo-
hannes Wesling Klinikum Minden. Zu den 
Großprojekten des Vereins gehören unter 
anderem ein großes Spielzimmer mit päda-
gogischer Betreuung (das lichtdurchflutete 
sogenannte „Penthouse“), eine große Spiel-
rutsche im zentralen Warte- und Aufent-

haltsbereich sowie ein Erlebnis- und Spiel-
garten. Und der ELKI-Bär, Sinnbild für die 
Ausrichtung des Eltern-Kind-Zentrums – er 
besucht die kranken Kinder regelmäßig und 
steckt sie mit seiner guten Laune an. 

Mit den Wandbemalungen auf den Kinder-
stationen hat der Förderverein nun wieder 
ein tolles Projekt auf die Beine gestellt: 
„Das ist alles nur durch die großzügigen 
Spenden, die wir erhalten, möglich. Wir 
sind glücklich, dass wir so viele Unter-
stützer*innen haben. Vor allem in diesen 
schwierigen Zeiten“, freut sich Pascalle 
Fahrenkamp.

Im Eltern-Kind-Zentrum im Johannes 
Wesling Klinikum Minden kümmern sich 
verschiedene Expertinnen und Experten 
um kranke Kinder und ihre Bedürfnisse. 
Unter einem Dach arbeiten hier die Uni-
versitätsklinik für Kinder- und Jugend-
medizin und die Universitätsklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit 
dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) 
zusammen. Das Besondere: Alles ist dicht 
beieinander und optimal für kleine Pa-
tientinnen und Patienten, für deren Ge-
schwisterkinder und für Eltern ausgelegt. 
Behandelt werden Neugeborene, Kinder 
und Jugendliche. 



Unsere Social-Media-Kanäle: 

facebook.com/muehlenkreiskliniken

instagram.com/muehlenkreiskliniken

youtube.com/MühlenkreisklinikenAöR

Weser-Residenz

Bad Hopfenberg

KompetentePflege in freundlicherAtmosphäre

Bremer Str. 27  32469 Petershagen

Wir sind für Sie da: 05707 93220

www.weser-residenz.de Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Weser-Residenz
Bad Hopfenberg

Kompetente Pflege in freundlicher Atmosphäre

Bremer Str. 27 – 32469 Petershagen
Wir sind für Sie da: 05707 93 220

www.weser-residenz.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Luisen Residenz │ emida Residenzen GmbH
Hartumer Str. 100 │ 32479 Hille │ T: 0571 509288-0
luisen@emida-residenzen.de │ www.emida-residenzen.de

Menschlich sein hat
immer Zukunft!
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Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten Bewohnern die
höchstmögliche Pflege- und Wohnqualität zu bieten.

Wir fahren …

 Zu Arztterminen

 Zu Klinikbehandlungen

 Zur Dialyse

 Zur Strahlentherapie

 Zur Reha

 Verlegungsfahrten

 Entlassungsfahrten

 Zu privaten Veranstaltungen

 Regional, national und international

 Zu Ihrem Ziel

Liegend-Fahrten

Tragestuhl-Fahrten

Rollstuhl-Fahrten

☏ 05731 86 84 90

MTK Krankenfahrten für Sie 24h im Einsatz – 365 Tage im Jahr.

☏ 0571 405 33 92

Wir fahren …

 Zu Arztterminen

 Zu Klinikbehandlungen

 Zur Dialyse

 Zur Strahlentherapie

 Zur Reha

 Verlegungsfahrten

 Entlassungsfahrten

 Zu privaten Veranstaltungen

 Regional, national und international

 Zu Ihrem Ziel

Liegend-Fahrten

Tragestuhl-Fahrten

Rollstuhl-Fahrten

☏ 05731 86 84 90

MTK Krankenfahrten für Sie 24h im Einsatz – 365 Tage im Jahr.

☏ 0571 405 33 92

Wir fahren …

 Zu Arztterminen

 Zu Klinikbehandlungen

 Zur Dialyse

 Zur Strahlentherapie

 Zur Reha

 Verlegungsfahrten

 Entlassungsfahrten

 Zu privaten Veranstaltungen

 Regional, national und international

 Zu Ihrem Ziel

Liegend-Fahrten

Tragestuhl-Fahrten

Rollstuhl-Fahrten

☏ 05731 86 84 90

MTK Krankenfahrten für Sie 24h im Einsatz – 365 Tage im Jahr.

☏ 0571 405 33 92

Wir fahren …

 Zu Arztterminen

 Zu Klinikbehandlungen

 Zur Dialyse

 Zur Strahlentherapie

 Zur Reha

 Verlegungsfahrten

 Entlassungsfahrten

 Zu privaten Veranstaltungen

 Regional, national und international

 Zu Ihrem Ziel

Liegend-Fahrten

Tragestuhl-Fahrten

Rollstuhl-Fahrten

☏ 05731 86 84 90

MTK Krankenfahrten für Sie 24h im Einsatz – 365 Tage im Jahr.

☏ 0571 405 33 92

MTK Krankenfahrten für Sie 24h im Einsatz – 365 Tage im Jahr.

Wir fahren . . .
Ø Zu Arztterminen
Ø Zu Klinikbehandlungen
Ø Zur Dialyse
Ø Zur Strahlentherapie

Ø Zur Reha
Ø Verlegungsfahrten
Ø Regional, national
     und international

32457 Porta Westfalica • Tel. 05 71 / 4 05 33 92
www.mtk-krankenfahrten.de

In 5 Minuten 
zum Traumjob!

ATA, OTA oder OP-Pflege sagen dir was? Dann 
trennen dich noch fünf Sekunden von deinem 
neuen Job im OP der Mühlenkreiskliniken. Unser 
Angebot: teamorientiert, planbare Arbeitszeiten  
und Top-Gehalt. Spar’ dir eine aufwendige Be-
werbung. Teil uns deine Telefonnummer mit. 
Wir rufen dich an! 

www.muehlenkreiskliniken.de/der-schnelle-draht
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„Russland hat gezielt große Arzneimittella-
ger angegriffen“
Ukrainischer Arzt begleitet zweiten Hilfskonvoi in das Kriegsgebiet  

MINDEN. Der zweite Hilfstransport aus 
dem gemeinsamen Spendenprogramm der 
Mühlenkreiskliniken und des Lions Club 
Porta Westfalica ist am 7. April in Minden 
gestartet. Am Samstag kommt er in den Kli-
niken in Riwne und in Lemberg an. In dem 
Hilfskonvoi befinden sich Arzneimittel und 
Medizinprodukte im Wert von etwa 120.000 
Euro sowie ausgemusterte, aber funktions-
tüchtige Beatmungs- und Sonografiegeräte. 
„Die Wunschliste war dieses Mal etwas an-
spruchsvoller. Deshalb hat es etwas gedau-
ert, bis wir den zweiten Transport auf den 
Weg schicken konnten“, sagt der ukrainische 
Arzt Serhii Tabulovych. Unter anderem hatte 
der Hilfskonvoi Kontrastmittel, Antibiotika, 
Zytostatika für Chemotherapien, Nahtma-
terial, zwei OP-Bohrer, OP-Schrauben und 
-Platten zur Versorgung von komplizierten 
Knochenbrüchen, Insulin, spezielle Medika-
mente zur Versorgung für Kinder und etliche 
Pakete mit Teddybären für Kinderkranken-
häuser und Waisenhäuser geladen.   

Der erste Transport mit 33 Paletten Arznei-
mitteln im Wert von 65.000 Euro war Mitte 
März in der Ukraine angekommen. 

Der Ärztliche Direktor des Johannes Wes-
ling Klinikums Professor Dr. Hansjürgen Pie-
chota, der Apothekendirektor Dr. Florian 
Immekus und der Lions-Präsident Porta 
Westfalica Rolf Nottmeier rufen die Bevöl-
kerung zu weiteren Spenden auf: „Helfen 
Sie gezielt bei der Aufrechterhaltung der 
medizinischen Versorgung in den Kriegs-
gebieten. Retten Sie Menschenleben!“

Begleitet wurde der Transport von dem 
Ärztlichen Direktor am Krankenhaus Riwne 
Dr. Valentyn Piontkovskyi, der von der uk-
rainischen Regierung für diesen Transport 
eine zeitlich streng befristete Ausnahme-
genehmigung zum Verlassen des Landes 
erhalten hatte. Während seines wenige 
Stunden langen Aufenthalts in Minden 
hatten wir kurz die Möglichkeit, mit ihm 
über die Situation in Riwne zu sprechen.   

Wie präsent ist der Krieg bei Ihnen in Riwne? 
Der Krieg bestimmt unser Leben – auch bei 
uns in Riwne, das recht weit im Westen der 
Ukraine liegt. Bei uns verlief bisher keine 
Front. Aber wir haben jeden Tag fünf bis 
sechs Warnungen vor Luftangriffen. Jeder 

Ukrainer hat eine App auf dem Handy, über 
die vor russischen Luftangriffen gewarnt 
wird. Dann muss jeder sofort in den Kel-
ler gehen. Auch unsere Patienten müssen 
dann in den Keller, bettlägerige Patienten 
schieben wir in den Flur, weil es da am si-
chersten ist. 

Gab es schon Luftangriffe bei Ihnen? 
Ja, immer wieder. In den letzten zwei Wo-
chen etwa sechs. Unter anderem wurde 
der Fernsehturm von Riwne getroffen. Da 
gab es 20 Tote und viele Verletzte. Immer 
wieder müssen wir Kriegsverletzte be-
handeln. 

Sind die schrecklichen Bilder aus Butscha 
und anderen Orten unter den Ukrainern 
bekannt? 
Ja, natürlich. Wir sehen alle diese Bilder. 
Radio, Fernsehen, Telefon und Internet 
funktionieren in weiten Teilen des Landes. 
Nur wenn der Strom in einigen Regionen 
ausfällt, kann es mal sein, dass einige Land-
striche von Informationen abgeschnitten 
sind. Wir kennen die Bilder, wir kennen die 
Gräueltaten und jeder von uns kennt auch 
jemanden, der solche Misshandlungen, 
Folterungen und Erschießungen gesehen 
hat. Russland wird es nicht schaffen, seine 
Lügen als Wahrheit zu verkaufen.

Haben Sie Angst? 
Natürlich habe ich Angst um meine Familie. 
Noch geht es uns in Riwne verhältnismäßig 
gut. Je weiter man in den Osten kommt, 
desto angespannter ist die Situation. Trotz-
dem ist jedem bewusst, dass der Krieg je-
derzeit zu uns kommen kann. Vielleicht ist 
Riwne morgen das neue Butscha.

Wie sieht die Versorgungssituation aus? 
Die Supermärkte sind geöffnet und es gibt 
Nahrungsmittel. Allerdings deutlich weni-
ger Auswahl und zu höheren Preisen. Ich 
würde sagen, wenn ein Supermarkt sonst 
4.000 Artikel führt, sind es jetzt etwa 500. 
Man muss also flexibel sein. Bei uns in Riw-
ne muss niemand hungern. Wir passen alle 
gut aufeinander auf. Der Zusammenhalt ist 
groß. Aber auch hier gilt: je weiter im Os-
ten, desto schwieriger die Situation. 

Zusammen mit dem Lions Club Porta West-
falica organisieren die Mühlenkreiskliniken 
mit Unterstützung der gesamten Region 
Hilfskonvois mit Arzneimitteln. Wie wich-
tig sind diese Lieferungen? 
Sehr wichtig. In den ersten Kriegswochen 
hat die russische Luftwaffe gezielt große 
Arzneimittellager angegriffen und zerstört. 
So waren alle Lagerbestände beispiels-
weise von Kontrastmitteln oder Insulin 

auf einen Schlag vernichtet. Wir kommen 
mittlerweile an einige Medikamente wie-
der sehr gut heran, an andere gar nicht. 
Deswegen ist es so hilfreich, dass wir 
unseren Freunden aus den Mühlenkreis-
kliniken genau sagen können, was wir 
brauchen, und auch genau das gespendet 
bekommen. Das hat sehr vielen Menschen 
das Leben gerettet. Im Namen des ukrai-
nischen Volkes möchte ich mich von gan-
zenmHerzen dafür bedanken. 

Sind alle Lieferketten abgebrochen? 
Mittlerweile sind einige Lieferketten über 
den Landweg wieder angelaufen. Der See-
weg und der Luftweg sind weiter blockiert. 
Ohne Spenden wie die aus Minden wären 
noch viel mehr Menschen gestorben, weil 
uns bestimmte Hilfsmittel für die medizi-
nische Versorgung gefehlt hätten. Und 
auch jetzt brauchen wir Unterstützung, 
weil es bestimmte intensivmedizinische 
Medizinprodukte wie Nahtmaterial und 
einige Antibiosen nicht gibt. 

Was passiert mit den Spenden? 
Die Medikamente und die Medizintechnik 
aus Hilfslieferungen werden sofort auf 
verschiedene Krankenhäuser verteilt, ins-
besondere auch in den Osten. Das klappt 
sehr gut. So profitieren alle Krankenhäu-

Dr. Valentyn Piontkovskyi ist Ärztlicher 
Direktor und Chef der Klinik für Unfall-
chirurgie am Krankenhaus Riwne. Er 
hatte eine Ausnahmegenehmigung seines 
Landes zur zeitlich befristeten Ausreise 
erhalten, um den Hilfstransport zu beglei-
ten. Am 9. April um 23.59 Uhr musste er 
wieder in der Ukraine sein, sonst drohten 
ihm zehn Jahre Haft.  

Dr. Valentyn Piontkovskyi, Apothekendirektor Dr. Florian Immekus und Serhii Tabulovych 
ziehen eine Palette mit Hilfsgütern. Das gelbe Schild mit der Aufschrift „Lwiw“ gibt an, 
dass die Palette für das Partnerkrankenhaus in Lemberg bestimmt ist.
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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.
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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

ser im gesamten Land von den Hilfslieferun-
gen. Das Militär überwacht dies. Deshalb 
habe ich auch eine zeitlich streng begrenzte 
Ausreisegenehmigung bekommen, um die-
sen zweiten Transport zu begleiten. Wenn 
ich nicht rechtzeitig zurück in der Ukraine 
bin, bekommt meine Familie Probleme und 
mir drohen zehn Jahre Gefängnis.

Werden die Solidarität und die Unterstüt-
zung von der ukrainischen Gesellschaft in 
der Situation überhaupt wahrgenommen? 
Ja, auf jeden Fall. Das ukrainische Volk ist 
sehr dankbar für die Hilfe aus dem Ausland. 
Und wir bekommen Hilfe auf ganz unter-
schiedlichen Gebieten. Beispielsweise ma-
chen uns die gespendeten Starlink-Empfän-
ger von Elon Musk weitgehend unabhängig 
von unserer sonstigen Internetstruktur. So 
gibt es fast überall Internetempfang, was 
für die Kommunikation untereinander äu-
ßerst wichtig ist. 

Was wünschen Sie sich? 
Dass der Krieg bald endet, dass wir Ukrai-
ner in einer freien und selbstbestimmten 
Ukraine leben können. Wir kämpfen für 
die Freiheit. Und wir sind bereit, dafür zu 

sterben. Putin hat schon verloren. Er hat uns 
als Volk zusammengeschweißt. Ich wünsche 
mir, dass jeder auf der Welt erfährt, was er 
und seine Soldaten bei uns anrichten. Wir 
werden es dokumentieren und der Welt 
beweisen. Meine eigene Schwester glaubt 
mir nicht. Sie lebt in Russland. Ich habe ihr 

erzählt, was russische Soldaten bei uns 
machen, dass sie Krankenhäuser angrei-
fen, Kindergärten ausradieren, Zivilisten 
fesseln und ermorden. Sie glaubt mir nicht. 
Sie sagt, das habe die ukrainische Führung 
erfunden und inszeniert. Jeder muss es er-
fahren. Jeder wird es erfahren. 

Der Arzt Serhii Tabulovych (links) und Dr. Valentyn Piontkovskyi beladen den LKW mit 
Hilfsgütern aus Minden.

Wir bedanken uns für Ihre zahlreichen Spenden, mit denen wir dringend benötigte Arzneimittelkonvois 
in die Ukraine finanzieren konnten. Ärztinnen und Ärzte können mit diesen Medikamenten Verletzte im 

Kriegsgebiet versorgen und Leben retten.

L I O N S  C L U B  P O R T A  W E S T F A L I C A  |  M Ü H L E N K R E I S K L I N I K E N

BANKVERBINDUNG:

Fördergesellschaft des  
Lions Clubs Porta Westfalica e. V.

IBAN DE83 4905 0101 0040 0450 15 

Stichwort „Ukrainehilfe MKK“

Spenden Sie für die medizinische Versorgung 
in der Ukraine!

Spendenaufruf 

Arzneimittel für die 
Ukraine
Der Krieg in der Ukraine berührt uns alle. Der Lions Club Porta 
Westfalica und die Mühlenkreiskliniken wollen helfen und 
sammeln Geld für Medikamente.  
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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 

November 
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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MKK // Die ase
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

man kann bekanntlich über alles streiten. 
Sogar über ein Windspiel. Das sind diese 
Röhrchen, die im Wind gegeneinanderschla-
gen und Töne von sich geben. So ein Wind-
spiel hängt im Garten einer Familie, weil das 
Kind es so mag. Das Kind ist sehr krank. Und 
freut sich am Klang im Garten. Die Nachbarn 
aber freut das gar nicht. Erst gibt es Streit, 
jetzt kommen die Anwälte. Es sieht aber nicht 
so aus, als würden sich die Familien einigen. 
Wenn es eskaliert, landet es am Ende vor Ge-
richt. 

Man kann über alles streiten. Über Klänge im 
Garten, über zu hohe Hecken oder wie man 
die Zahnpastatube richtig verwendet. Streit 
ist überall. In der Nachbarschaft oder Ver-
einen, aber eben auch im Privaten: in Part-
nerschaft und Familie. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass durch einen Krankenhaus-
aufenthalt Menschen sich verstärkt mit dem 
Thema Streit auseinandersetzen. Vielleicht 
ist es die Distanz zum Alltag oder auch der 
harte Einschnitt, den ein solcher Aufenthalt 
bedeuten kann. In vielen Gesprächen kommt 
das Thema Streit in unterschiedlichen Facet-
ten zu Wort. Streitereien mit dem Nachbarn 
sind da häufig die kleinsten Sorgen, viel öfter 
sind es Streitigkeiten in der Familie, die zer-
störerische Kraft haben. Manch einer fragt: 
„Wieso kümmert sich niemand um mich, habe 
ich mich nicht für die anderen eingesetzt?“ 
Eine andere hingegen: „Warum meldet sich 
die Person eigentlich wieder nicht und erkun-
digt sich nach mir?“ Oder: „Ich will eigentlich 
gar nicht zurück an diesen Ort – jeden Tag die-
se Auseinandersetzung halte ich nicht mehr 
lange aus…“

Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief 
einen anspruchsvollen Satz: „Ist’s möglich 
..., so habt mit allen Menschen Frieden (Röm 
12,18).“ Frieden ist etwas sehr Kostbares. Diese 
Erkenntnis ist uns heutzutage so präsent wie 
schon lange nicht mehr. Doch nicht nur der 
Frieden in der Welt ist kostbar, auch in meinem 
eigenen kleinen Kosmos. Er ist ein Schatz, für 
den es sich zu kämpfen lohnt und der Kräfte 
freisetzt, dort, wo er herrscht. Nicht immer hat 
man das gänzlich in der Hand. Es bedarf immer 
zwei Seiten für den Frieden. Eine davon bin ich 
und das nimmt auch mich selbst in die Verant-
wortung. Wo kann ich Schritte des Friedens 
wagen und über meinen Schatten springen? 
Auf Menschen zugehen, die mich verletzt ha-
ben? Wo Verständnis zeigen, wenn ich doch 
selbst erst Verständnis bräuchte? Keine Frage: 
Manchmal müssen auch mal Grenzen gezogen 
werden, da, wo die Verletzungen zu stark sind! 

Oftmals fällt es schwer zu beurteilen, wer recht 
hat oder bekommen soll. Etwas Wind ist ja im-
mer. Ob sie das wert sind, die Glöckchen im 
Garten? Würde ich das Windspiel abhängen? 
Könnte der Nachbar nicht auch einfach ein 
bisschen entspannter sein? Schwer zu sagen 
und ich habe gut reden aus der Ferne. Aber 
würde es sich nicht vielleicht mal lohnen, den 
Wind, der die Klänge hervorbringt, einfach 
mal wahrzunehmen, aufzusaugen und einmal 
tief durchzuatmen. Der Satz des Paulus, er ist 
weniger eine Patentlösung als vielmehr eine 
Richtschnur: „Ist’s möglich ..., so habt mit allen 
Menschen Frieden.“ 

Ihr Pfarrer Johannes Schulte
Krankenhausseelsorge im Krankenhaus Bad 
Oeynhausen und in der Auguste-Viktoria- 
Klinik Bad Oeynhausen

Impressum
einblick. // Magazin der Mühlenkreiskliniken AöR

Herausgeber: Mühlenkreiskliniken AöR
Nächste Ausgabe: November 2022 | Redaktionsschluss: 1. November 2022
Verantwortlich: Vorstandsvorsitzender Dr. Olaf Bornemeier
Abteilung für Unternehmenskommunikation und Marketing: Christian Busse, Ramona Schulze-
Küster, Nicole Schnelle, Irma Mujanovic, Tobias Anke, Karin Kottmann, Sven Olaf Stange.  
Tel.: 05 71 / 790 - 20 40 | Fax: 05 71 / 790 - 29 20 40 | pressestelle@muehlenkreiskliniken.de 

Texte und Fotos: 
Christian Schwier, Kai Senf, Peter Hübbe, Cornelia Müller, istock (Pheelings Media, Trifonenko), 
pexels.com (Inga Seliverstova), Bruns Verlags-GmbH & Co. KG, Burda Senator Verlag GmbH 

Vertrieb: 
Mehr als 1.700 Vertriebsstellen im Kreis Minden-Lübbecke. Kostenlose Verteilung. 
Direktvertrieb an Patienten und Mitarbeiter der Krankenhäuser in Minden, Lübbecke, Rahden,  
Bad Oeynhausen, der Auguste-Viktoria-Klinik und an der Akademie für Gesundheitsberufe.

Druck & Anzeigenverkauf:
Bruns Verlags-GmbH & Co. KG | Bruns Medien-Service
32423 Minden | Obermarktstraße 26 – 30 | Tel.: 05 71 / 88 22 33

Alle Rechte vorbehalten. 

Für unverlangte Manuskripte keine Haftung. 
Es besteht keine Veröffentlichungspflicht seitens des Herausgebers. 
 
Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/2010.

www.muehlenkreiskliniken.de

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!



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

Tagespflege - Tagsüber gut betreut, abends im eigenen Bett

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

Wir unterstützen Sie!
Tagespflegen 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

Wir begleiten Sie!
Hospiz veritas Bahnhofstraße 29 · 32312 Lübbecke · T: 05741 8096-0 / -202
Ambulanter Hospizdienst Bahnhofstraße 27 · 32312 Lübbecke · T: 05741 8096-239

Wir kommen zu Ihnen!
Sozialstationen 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


