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Minden wird zum 
Forschungszentrum

Das bundesweit modernste interdisziplinäre Labor für 
Künstliche Intelligenz am Universitätsklinikum Minden eröffnet 

Wissenschaftler*innen neue Möglichkeiten // Seite 8



Kaum ein Thema beschäftigt Unternehmen in 
der heutigen Zeit mehr als die Digitalisierung. 
Nahezu jedes Unternehmen verfolgt in irgend-
einer Weise eine entsprechende Digitalisie-
rungsstrategie, und dabei spielt die künstliche 
Intelligenz  in vielen Bereichen mittlerweile eine 
entscheidende Rolle.

Mit der Technologie- und Forschungspartner-
schaft zwischen dem Universitätsinstitut für Ra-
diologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin 
der Mühlenkreiskliniken und einem der welt-
weit größten Unternehmen im Gesundheits-
wesen stehen auch wir kurz davor, zu einem 
überregional bedeutsamen Hightechstandort 
zu werden, bei dem auch die künstliche Intelli-
genz immer wichtiger wird. Wir sorgen dafür, 
dass unsere Mediziner*innen sowie Wissen-
schaftler*innen künftig auch die technologische 
Entwicklung der Radiologie maßgeblich beein-
flussen und für die Verbesserung der klinischen 
Versorgung Impulse setzen werden. 

Die Technologie- und Forschungspartnerschaft 
beinhaltet neben der Erweiterung der techno-
logischen Infrastruktur auch eine umfassende 
Geräteausstattung. In den kommenden drei Jah-

ren werden an unseren Standorten mehr als 30 
brandneue radiologische Großgeräte installiert. 
Hierbei werden zum Teil bahnbrechende inno-
vative Geräte noch vor der weltweiten Markt-
einführung für die Patientinnen und Patienten 
im Kreis Minden-Lübbecke und darüber hinaus 
bereitstehen. 

Wir sind stolz, dass bereits ein erstes Projekt 
der neuen Kooperation umgesetzt wurde: Im 
Universitätsklinikum Minden ist das Interdiszipli-
näre Datenlabor – kurz IDKIS – entstanden. Auf 
den ersten Blick völlig unscheinbar, verbergen 
sich hinter den Computerarbeitsplätzen drei 
Hochleistungsserver, eine Wissenschaftsinfra-
struktur und Prototypen wie auch zertifizierte 
klinische Anwendungen neuester Künstliche-In-
telligenz-Software. Der Vorteil: Diese Algorith-
men durchsuchen beispielsweise radiologische 
Bilder, detektieren Anomalien und schlagen da-
raufhin Diagnosen vor. Sie unterstützen unsere 
Ärztinnen und Ärzte so bei ihrer täglichen Arbeit 
und können beispielsweise bei schwierigen Fäl-
len helfen, noch präziser bewerten zu können. 
Und auch das nächste Großprojekt ist bereits in 
der Umsetzung – ein auf einer vollkommen neu-
en Technologie basierender Computertomograf 
wurde in Minden aufgebaut.

Für unsere Patientinnen und Patienten heißt 
das nicht nur eine deutliche Verbesserung der 
Behandlungsqualität, sondern auch schnellere 
Untersuchungsergebnisse, aussagekräftigere 
Bilder und eine geringere Strahlendosis.  

  
 

Ihr Dr. Olaf Bornemeier 
Vorstandsvorsitzender  
der Mühlenkreiskliniken
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THE BIG ONE
Ein neuer Computertomograf für das Uni-
versitätsinstitut für Radiologie wird im 
Johannes Wesling Klinikum Minden ange-
liefert. Institutsdirektor Professor Dr. Jan 
Borggrefe freut sich auf den Einsatz der 
neuen Technologie, die bisher nie da ge-
wesene Darstellungsmöglichkeiten bietet. 
Alle Infos gibt es ab Seite 8.
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Hilfe für ein schwaches Herz 
Universitätsklinikum Minden wird Zentrum für Herzinsuffizienz

MINDEN. Max Müller ist mit Mitte 50 eher 
der sportliche Typ. Die zwei Treppen zu 
seiner Wohnung nimmt er normalerweise 
mit Leichtigkeit. Seit Kurzem jedoch fühlen 
sich die wenigen Meter für ihn an wie eine 
Bergtour, und ihm geht schon bei leichten 
Anstrengungen die Luft aus. Diese Warn-
signale seines Körpers sollte Max Müller 
ernst nehmen. Ein möglicher Grund dafür: 
Herzinsuffizienz.  

So wie dem – fiktiven – Patienten Max 
Müller ergeht es vielen Menschen in 
Deutschland. Die Herzinsuffizienz oder 
Herzschwäche ist eine Erkrankung, die in 
der gesamten westlichen Welt weit ver-
breitet ist. Zugleich wird sie in ihren Folgen 

immer noch unterschätzt, weiß Professor 
Dr. Marcus Wiemer, Direktor der Klinik für 
Kardiologie und Internistische Intensivme-
dizin am Universitätsklinikum Minden. „Die 
Wahrscheinlichkeit, an einer Herzschwäche 
zu sterben, ist sehr viel höher als bei den 
meisten Krebserkrankungen.“ Eine früh-
zeitige Diagnose und die richtige Therapie 
können lebensrettend sein. 

Die Klinik für Kardiologie und Internis-
tische Intensivmedizin ist jetzt von der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) als Schwerpunktklinik für Herz-
insuffizienz zertifiziert worden. In ganz 
Deutschland gibt es bisher nur 58 solcher 
HFU-Schwerpunktkliniken (HFU: „Heart 

Failure Unit“), die qualitätsgesicherte 
Versorgungsstrukturen für Patienten mit 
einer Herzschwäche vorhalten. Nun ge-
hört auch das Johannes Wesling Klinikum 
in Minden dazu.

Bei einer Herzinsuffizienz reicht die Pump-
leistung des Herzens nicht aus, um den Kör-
per über den Blutkreislauf mit genügend 
Sauerstoff zu versorgen. Typische Sympto-
me sind Atemnot und Erschöpfung, aber 
auch Wassereinlagerungen. „Wenn das 
Herz schwach ist, sind auch andere Orga-
ne mit betroffen“, erläutert Professor Dr. 
Wiemer: Niere, Lunge, Leber. Die Ursachen 
einer Herzschwäche sind vielfältig. Ver-
engungen der Herzkranzgefäße kommen 

infrage, aber auch Herzklappenfehler, In-
farkte, Entzündungen des Herzmuskels 
oder auch Bluthochdruck.

Wenn sich die Herzfunktion massiv ver-
schlechtert – ob in einem schleichenden 
Prozess oder ganz plötzlich, zum Beispiel 
nach Entzündungen oder Infekten – wird 
es lebensbedrohlich. „Wir behandeln Pa-
tienten häufig in einer solchen Akutphase“, 
so Professor Dr. Wiemer. Ziel ist es, den Pa-
tienten nach der Akuttherapie dann über 
einen festgelegten Therapiepfad in die am-
bulante Behandlung weiterzuleiten. Nach 
der Notfallbehandlung (in Notaufnahme 
und Intensivstation) wird der Patient auf 
der Normalstation stabilisiert, vom Pflege-
personal im Umgang mit seiner Erkrankung 
im Alltag geschult und dann in die ambu-
lante Versorgung beziehungsweise Reha-
Maßnahme entlassen.

Maßgeblich vorbereitet und begleitet hat 
den mehr als ein Jahr dauernden Zerti-
fizierungsprozess der Leitende Oberarzt 
Dr. Sven Kaese. Die Kriterien, die zu erfül-
len waren, reichen von der erforderlichen 
technischen Infrastruktur bis zum speziell 
ausgebildeten Personal. So verfügen an 
der Klinik für Kardiologie neben Profes-
sor Dr. Wiemer und Dr. Kaese noch zwei 
weitere Oberärzte über die Zusatzqualifi-

kation Herzinsuffizienz. Auch in der Pflege 
konnten mit der Spezialpflegeausbildung 
Herzinsuffizienz zusätzliche Kompetenzen 
verankert werden, um Patientinnen und Pa-
tienten bestmöglich beraten und betreuen 
zu können. 

DIAGNOSE UND THERAPIE  
VON HERZ-, KREISLAUF- UND 

GEFÄSSERKRANKUNGEN 

Technisch ist das Johannes Wesling Klini-
kum mit zwei Herzkatheterlaboren, wel-
che rund um die Uhr einsatzfähig sind, 
sowie einer Intensivstation mit Beat-
mungsmöglichkeiten und mit Herz-Kreis-
lauf-Unterstützungsmöglichkeiten eben-
falls optimal aufgestellt. Geboten werden 
umfassende Untersuchungs- und Therapie-
möglichkeiten für das gesamte Gebiet der 
Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, 
von der minimalinvasiven Herzklappen-
OP bis hin zur Telemedizin, die mittels 
elektronischer Übermittlung von Herzfre-
quenz-Daten ganz neue Möglichkeiten der 
ambulanten Nachsorge bietet. Hier nimmt 
die Klinik sogar eine Vorreiterrolle in der 
Forschung ein: „Wir haben bereits mehre-
re wissenschaftliche Studien durchgeführt, 
wie valide Daten sind, die mit einer Smart 
Watch erhoben werden, und wollen das 
weiter optimieren“, sagt Dr. Kaese. 

„Wir freuen uns sehr über die Bestätigung 
unserer Arbeit durch die Zertifizierung“, be-
tont Professor Dr. Wiemer. Diese sei jedoch 
kein Selbstzweck: „Entscheidend ist, dass 
der Patient profitiert.“ Die externen Gut-
achter haben überprüft und festgestellt, 
dass Diagnostik und Therapie an der Klinik 
nach aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und im Rahmen standardisierter 
Abläufe erfolgen. „Darüber hinaus hat der 
gesamte Zertifizierungsprozess aber auch 
ein hohes Maß an Selbstkontrolle mit sich 
gebracht und dazu geführt, dass wir wei-
tere Verbesserungen erreichen konnten“, 
führt Dr. Kaese weiter aus. Dazu zähle bei-
spielsweise die Einführung eines Patienten-
tagebuches.

Auch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) NRW in 
Bad Oeynhausen sei ein großes Plus für 
die Patientinnen und Patienten beider 
Kliniken, so Professor Dr. Wiemer. „Wir 
haben hier am Johannes Wesling Klinikum 
alle Fachrichtungen unter einem Dach und 
können das gesamte Spektrum der Inneren 
Medizin abdecken. Das ist deshalb so wich-
tig, weil sich eine Herzinsuffizienz auch auf 
andere Organe auswirkt. Aber wir führen 
hier keine Herztransplantationen durch – 
dafür ist das HDZ mit seiner Expertise dann 
der ideale Kooperationspartner.“

Dr. Sven Kaese (links) und Professor 
Dr. Marcus Wiemer sind stolz auf die 
Zertifizierung zur Schwerpunktklinik 
für Herzinsuffizienz.
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Der Weg aus dem Schmerz
Ein ganzheitlicher Therapieansatz – wie die stationäre multimodale 
Schmerztherapie – kann helfen, Schmerzen zu verbessern. 

BAD OEYNHAUSEN. In Deutschland leiden 
Millionen von Menschen an chronischen 
Schmerzen und die Tendenz ist immer noch 
steigend. Aber was heißt denn eigentlich 
chronisch? „Von chronischen Schmerzen 
spricht man, wenn Schmerzen über einen 
Zeitraum von sechs Monaten oder länger 
anhalten“, erklärt Ines Hufnagel, leitende 
Ärztin der Sektion Schmerzmedizin am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen. Die Beein-
trächtigungen durch chronische Schmerzen 
beeinflussen das Leben von Betroffenen 
häufig sehr stark. Umso wichtiger ist es, 
geeignete und vor allem auf die einzelnen 
Patienten abgestimmte Behandlungsansät-
ze zu finden und sie zeitnah umzusetzen. 
Viele Patient*innen haben bereits unter-
schiedliche ambulante und stationäre Be-
handlungen hinter sich, ohne dass diese 
den gewünschten Erfolg gebracht haben. 
Am Krankenhaus in Bad Oeynhausen setzt 
man daher auf eine stationäre multimodale 
Schmerztherapie. „Um einen besseren Um-
gang mit ihrem Schmerz zu erlernen, geben 
wir betroffenen Menschen in der stationä-
ren multimodalen Schmerztherapie auf sie 
abgestimmte Hilfestellungen an die Hand“, 
so Ines Hufnagel weiter.

Als wichtigste Ziele der stationären multi-
modalen Schmerztherapie sieht Ines Huf-
nagel die Verbesserung der Lebensquali-
tät und die Reduzierung des Gefühls der 
Hilflosigkeit. Um diese gesteckten Ziele 
erreichen zu können, setzt das Team der 
Schmerzmedizin auf ein System aus drei 
Säulen. Die drei Säulen bestehen aus einem 
physiotherapeutischen, psychologischen 
und ärztlichen Therapieansatz. 

Hinter den drei Säulen befinden sich viele 
unterschiedliche Therapiebausteine, aus 
denen ein individuell auf die Patienten 
abgestimmter Therapieplan zusammen-
gestellt wird. Zu den Bausteinen zählen 
beispielsweise Rückenschule, Akupunktur, 
Schmerzbewältigung, Strom- oder physika-
lische Therapien, manuelle Medizin sowie 

ärztliche und psychologische Gespräche. 
Welche Bausteine im jeweiligen Therapie-
plan stehen, richtet sich in erster Linie nach 
den Vorerkrankungen der Patient*innen. 
„Um besser beurteilen zu können, welche 
Therapie-Bausteine am besten zum Patien-
ten passen, vereinbaren wir vor der statio-
nären Aufnahme einen Termin für eine Vor-
untersuchung“, erklärt die leitende Ärztin 
für Schmerzmedizin. Hierfür wird eine 
Einweisung von dem behandelnden Arzt 
bzw. der behandelnden Ärztin benötigt. 
Am Tag der Voruntersuchung erfolgen ein 
ausführliches ärztliches Gespräch und eine 
körperliche Untersuchung bei einem*einer 
Speziellen Schmerztherapeut*in sowie ein 
psychologisches Gespräch. Darüber hinaus 
führen in der Schmerzmedizin erfahrene 
Physiotherapeut*innen eine ausführliche 
Befunderhebung und Untersuchung durch. 
Abschließend werden alle erhobenen Be-
funde und Therapiemöglichkeiten zusam-
men mit dem Patienten besprochen. 

SCHMERZTHERAPIE IST  
SENSIBLES THEMA

In der Regel besteht der Therapieplan 
überwiegend aus Gruppentherapien in 
einer festen Gruppe von maximal acht 
Teilnehmer*innen. „Wir haben uns be-
wusst für feste Gruppen entschieden. Der 
Bereich der Schmerztherapie ist ein sen-
sibles Thema. Durch eine feste Gruppe ist 
der Austausch sowie der Zusammenhalt 
innerhalb der Gruppe viel besser und in-
tensiver“, sagt Ines Hufnagel, die seit Juli 
2021 bei den Mühlenkreiskliniken tätig 
ist. Zusätzlich zu den Gruppentherapien 
erfolgen auch Einzeltherapien und Ein-
zelgespräche bei Fachärzt*innen mit der 
Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerzthe-
rapie und Psychologischen Psychothera-
peut*innen sowie krankengymnastische 
Einzelbehandlungen.

Bei täglich stattfindenden Visiten sowie in 
den wöchentlich durchgeführten Teambe-

sprechungen wird der Therapieplan über-
prüft und bei Bedarf angepasst. 

„Für uns ist insbesondere eine ganzheit-
liche Herangehensweise wichtig, deshalb 
finden sich im Therapieplan nicht nur aus 
allen drei Säulen Bausteine wieder. Wir 
schauen darüber hinaus gemeinsam mit 
den Patienten und Patientinnen, wie sie 

ihre negativen Einflüsse im Alltag mini-
mieren und ihren Alltag positiv gestalten 
können. Wir geben ihnen ein Grundgerüst 
an die Hand, mit dem sie sich im häusli-
chen Umfeld gut zurechtfinden werden“, 
ergänzt sie. Als weiteres Hilfsmittel be-
kommen die Betroffenen eine Informa-
tionsmappe für zu Hause mit. „Die Infor-
mationen aus der Mappe helfen nicht nur 

den Patienten selbst, sie sorgen häufig 
auch für ein besseres Verständnis bei den 
Angehörigen“, so die Fachärztin für Anäs-
thesiologie. 

Die Kosten für die Therapie werden, wie 
auch bei anderen akut stationären Behand-
lungen, von der jeweiligen Krankenkasse 
übernommen. 

INFO
Interessierte und Betroffene kön-
nen sich telefonisch an das Sekre-
tariat der Sektion Schmerzmedizin 
unter 0 57 31 / 77 28 14 80 oder per 
E-Mail an mmst@muehlenkreiskli-
niken.de wenden. 
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KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Das Universitätsinstitut für Radiologie, 
Neuroradiologie und Nuklearmedizin der Mühlenkreiskliniken 
steht vor dem Umbau zu einem überregional bedeutsamen High-
Tech-Standort. Hierzu hat das von Univ.-Prof. Dr. Jan Borggrefe 
geleitete Institut mit Siemens Healthineers eine Technologie- und 
Forschungspartnerschaft begründet, die in ihrer Qualität und in 
ihrem Umfang auch für Siemens Healthineers besondere Bedeu-
tung hat. Mindener Mediziner*innen und Wissenschaftler*innen 
werden künftig die technologische Entwicklung der Radiologie 
beeinflussen und für die Verbesserung der klinischen Versorgung 
wichtige Impulse setzen. 

„Professor Borggrefe und sein Team haben das Institut in sehr kurzer 
Zeit von einer guten klinischen Einrichtung zu einem klinischen und 
wissenschaftlichen Leuchtturm weiterentwickelt. Diesen Senkrecht-
start haben zahlreiche Industrieunternehmen wahrgenommen und 
sich in den vergangenen Monaten einen spannenden Wettbewerb 
geliefert, um mit uns eine ausgeschriebene strategische Partner-
schaft für die kommenden zehn Jahre einzugehen“, sagt der Vor-
standsvorsitzende der Mühlenkreiskliniken Dr. Olaf Bornemeier. 

Für Siemens Healthineers sind die Mühlenkreiskliniken und das 
aufstrebende Universitätsinstitut ein starker und wichtiger Part-
ner: „Uns haben insbesondere die Verbundstruktur und die Breite 
der Versorgungsstufen überzeugt. Die Mühlenkreiskliniken bieten 
von der Grundversorgung bis zur Universitätsmedizin alle Versor-
gungsstufen an. Das ist in der Form nahezu einmalig in Deutschland. 
Außerdem haben uns Professor Borggrefe und sein interdisziplinäres 
Team mit der fokussierten Ausrichtung auf Innovation und dem Wil-
len zum Erfolg überzeugt“, sagt Dr. Philipp Fischer, globaler Leiter 
des Geschäftsfeldes Computertomografie bei Siemens Healthineers. 

NEUE MEDIZINTECHNIK UND  
TRAININGSLAGER FÜR  

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) 

Die Technologie- und Forschungspartnerschaft beinhaltet neben 
der Erweiterung der technologischen Infrastruktur auch eine 
umfassende Geräteausstattung. In den kommenden drei Jahren 
werden mehr als 30 brandneue radiologische Großgeräte an den 
Standorten der Mühlenkreiskliniken installiert. Hierbei werden 
zum Teil bahnbrechend innovative Geräte noch vor der weltwei-
ten Markteinführung für die Patientinnen und Patienten im Kreis 
Minden-Lübbecke und darüber hinaus bereitstehen. 

„Aufgrund unserer wissenschaftlichen Vorleistungen erhalten wir 
von Siemens Healthineers nun Technologien, die mit Geld allein nicht 
zu kaufen sind. Dies beinhaltet nicht nur wahnsinnig gute Geräte, 
sondern auch eine großartige digitale Vernetzungsstruktur für die 
breite Patientenversorgung, welche vielfältige Anwendungen Künst-
licher Intelligenz in den Alltag integriert. Dies wird zu einer weiteren 
Verbesserung unserer Versorgungsleistung führen und verwandelt 
den Maschinenraum des Universitätsklinikums Minden wie auch 
den der Standorte in Bad Oeynhausen, Lübbecke und Rahden in 
Innovationshotspots. Letztlich profitieren alle Seiten von dieser Zu-

Neues Forschungs-
labor für Künstliche 
Intelligenz 
Mühlenkreiskliniken und Siemens  
Healthineers begründen Technologie-  
und Forschungspartnerschaft

Univ.-Prof. Dr. Jan Borggrefe zeigt im neuen 
Datenlabor, welche Möglichkeiten durch die 
Anwendung von Künstlicher Intelligenz bei der 
Befundung von Röntgenbildern entstehen.
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sammenarbeit. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie der Mühlen-
kreis von der akademischen Arbeit im Verbund der Ruhr-Universität 
Bochum profitiert“, erklärt Professor Dr. Jan Borggrefe. 

Ein erstes Projekt der neuen Kooperation ist bereits umgesetzt: Im 
Universitätsklinikum Minden ist in den vergangenen Wochen das ID-
KIS (Interdisziplinäres Datenlabor für Künstliche Intelligenz und Sta-
tistik) entstanden. Auf den ersten Blick völlig unscheinbar, verbergen 
sich hinter den Computerarbeitsplätzen drei Hochleistungsserver, 
eine Wissenschaftsinfrastruktur der Firma Siemens Healthineers und 
Prototypen wie auch zertifizierte klinische Anwendungen neuster 
KI-Software. Die Algorithmen durchsuchen zum Beispiel radiologi-
sche Bilder, detektieren Anomalien und schlagen Diagnosen vor. In 
einem interaktiven Prozess mit dem Arzt oder der Ärztin können 
die Algorithmen diese*n dann live bei der Arbeit unterstützen, um 
schwierige Fälle noch präziser bewerten zu können. In anderen Pro-
jekten helfen die Algorithmen schlicht dabei, die Untersuchung zu 
beschleunigen und aussagekräftige Bilder ohne oder mit nur sehr 
wenig Strahlung anzufertigen. „In verschiedenen Forschungsvor-
haben arbeiten wir daran, die Algorithmen zu verbessern. Ziel ist es, 
dass in ein paar Jahren die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz 
bei der Untersuchung zum Standard wird. Wir betreiben in Minden 
ein Trainingslager für Künstliche Intelligenz“, sagt Univ.-Prof. Dr. Jan 
Borggrefe. 

Das Forschungslabor für Künstliche Intelligenz wird von den Mühlen-
kreiskliniken finanziert und ist zusätzlich großzügig mit 180.000 Euro 
durch Mittel der Ruhr-Universität Bochum bezuschusst. Auch alle 
anderen medizinischen Disziplinen im Universitätsklinikum Minden 
und den Mühlenkreiskliniken können das IDKIS für Forschungszwe-
cke nutzen. Für Siemens Healthineers stellt das Forschungslabor in 

Minden ein großes Potenzial dar: „In dieser technischen High-End-
Ausstattung ist das deutschlandweit aktuell einmalig. Wir erhoffen 
uns ausgehend von dem Mindener Forschungslabor in den nächsten 
Jahren weitere Fortschritte bei der Entwicklung der Künstlichen Intel-
ligenz bei der Befundung von radiologischen Bildern aller Art“, sagt 
Dr. Christian Kaiser, Leitung Digital Health Central Western Europe 
von Siemens Healthineers.

Im zweiten Teil der Entwicklungs- und Forschungspartnerschaft 
wurde ein auf einer vollkommen neuen Technologie basierender 
Computertomograf in Minden aufgebaut. „Diese neue Technologie 
bietet bisher nie da gewesene Darstellungsmöglichkeiten aus dem 
Inneren des Körpers. Diagnosen können so schneller, sicherer und 
mit einer geringeren Strahlendosis erstellt werden. Diese Entwick-
lung wird die Radiologie grundlegend und nachhaltig verändern“, 
ist sich Professor Dr. Borggrefe sicher. 

Beim Testen landet die KI den ersten Volltreffer
Algorithmus entdeckt den ersten Tumor und korrigiert den ersten ärztlichen Befund

Täglich untersuchen die Radiologen*innen des Universitätsinstituts 
für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin der Mühlen-
kreiskliniken zahlreiche medizinisch erstellte Bilder von Röntgen-
geräten, Computertomografen oder Magnetresonanztomografen 
auf Knochenbrüche, Entzündungen, verändertes Gewebe oder auch 
Tumore. Für eine noch genauere Begutachtung der Bilder werden 
die Radiolog*innen der Mühlenkreiskliniken durch den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz unterstützt. 

Im Rahmen des digitalen Ausbaus des Instituts kam nun ein weiterer 
Algorithmus für Künstliche Intelligenz (KI, AI Rad Companion) zum 
Einsatz. Er unterstützt die Radiolog*innen dabei, Lungenentzündun-
gen und Lungentumore genauer zu beurteilen, indem er diese im 
Bild markiert. Das Radiologie-Team in Minden entschied sich, am 
ersten Einsatztag des neuen Algorithmus die Ergebnisse ausführlich 
zu begutachten und noch einmal alle Bilder zu überprüfen. 

Bereits nach kurzer Zeit bestätigte der KI-Algorithmus eine Auf-
fälligkeit in einem der Bilder und markierte diese. „Die Aufnahme 

gehörte zu einer Patientin aus dem Krankenhaus in Bad Oeynhau-
sen und zeigte einen Schatten am linken Lungenhilus, der von uns 
zuerst als Gefäß gedeutet wurde“, so Universitätsprofessor Dr. Jan 
Borggrefe. Aber der Algorithmus war sich sehr sicher, dass es sich 
um einen Tumor handeln muss. „Mit dem höchsten Punktwert von 
10/10 legte sich der Algorithmus auf einen Tumor fest“, erklärt er 
weiter. Für die Spezialist*innen Grund genug für eine sichere Dia-
gnose eine weitere Computertomografie bei der Patientin durch-
zuführen. „Im Ergebnis fand sich tatsächlich primär ein kleines 
Bronchialkarzinom ohne Metastasierung, das glücklicherweise im 
aktuellen Stadium wahrscheinlich gut durch eine Operation be-
handelt werden kann“, so der Radiologie-Experte. 

Alle Radiolog*innen vor Ort waren sehr überrascht, wie schnell 
und präzise die KI-Software die Auffälligkeit entdeckt hat und sich 
einig: „Dies war für uns ein sehr guter Start für den KI-Algorithmus, 
wie auch ein gutes Beispiel dafür, wie mächtig eine standortüber-
greifende digitale Infrastruktur sein kann“, so Universitätsprofessor 
Borggrefe. 

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

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“

Weher Str. 240 · 32369 Rahden
Tel. 0 5771 / 60861-0
Fax 05771 / 60861-5555
info@pflegeheim-haus-rose.de
www.pflegeheim-haus-rose.de
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Schnellere und sicherere 
Diagnosen mit einer gerin-
geren Strahlendosis: Der 
neue Computertomograf 
wird angeliefert.

INFO
Das Johannes Wesling Klinikum Minden ist seit 2016 
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. In 
Kooperation mit dem Herz- und Diabeteszentrum NRW 
und dem Klinikum Herford werden im sogenannten Bo-
chumer Modell Medizinerinnen und Mediziner ausge-
bildet. Im Mindener Universitätsklinikum wird neben 
einer ausgezeichneten und von den Studierenden hoch-
gelobten individuellen Lehre Expertise im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung aufgebaut. Bisherige For-
schungsschwerpunkte sind die Krebsforschung, die Der-
ma-Onkologie sowie nun die Radiologie.
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Dr. Jörg Noetzel ist neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Medizinvorstand 
der Mühlenkreiskliniken. Im einblick.-Interview sprechen er und der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Olaf Bornemeier über die Herausforderungen der Zukunft. 

Sie sind jetzt schon ein paar Wochen im Amt. Was ist 
Ihnen als Erstes aufgefallen? 
Dr. Noetzel: Ganz klar der außergewöhnlich freund-
liche Empfang und die aufgeschlossene Art der Men-
schen, die in den Mühlenkreiskliniken arbeiten. Wenn 
man neu anfängt, sind die ersten Wochen ja immer 
ein kleines Abenteuer. Man taucht in eine neue Kultur 
ein und versucht in möglichst kurzer Zeit viel darüber 
zu erfahren, warum die Dinge so sind, wie sie sind, 
wer warum wie tickt und wo es möglicherweise Be-
darf gibt, Dinge gemeinsam neu oder anders anzu-

gehen. Da war es für mich sehr hilfreich, mit vielen 
interessanten Menschen gute Gespräche zu führen. 

Warum haben Sie sich für die Mühlenkreiskliniken 
entschieden?
Dr. Noetzel: Die Mühlenkreiskliniken haben in der 
bundesweiten Krankenhauslandschaft einen sehr gu-
ten Ruf. Einen ähnlich erfolgreichen Klinikverbund 
mit mehreren Standorten aus allen Versorgungsstu-
fen von der Grundversorgung bis zur Universitäts-
medizin gibt es so in Deutschland kein zweites Mal. 

Das ist etwas ganz Besonderes. Von daher ist es mir 
eine große Freude, als Medizinvorstand meinen Bei-
trag leisten zu können.

Wie organisieren Sie im Vorstand künftig die Zusam-
menarbeit? 
Dr. Olaf Bornemeier: Herr Dr. Noetzel ist medizini-
scher Vorstand und stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender. Als medizinischer Vorstand ist Herr Dr. 
Noetzel unter anderem verantwortlich für den Be-
reich Medizinentwicklung und der Medizinstrategie. 
Aber auch andere Bereiche wie Medizintechnik und 
IT sind klassischerweise Bereiche, die dem Medizin-
vorstand obliegen, da sie eng mit dem medizinischen 
und pflegerischen Leistungsspektrum verknüpft sind. 
Uns ist aber beiden wichtig, dass wir eng und gut 
zusammenarbeiten. 

Dr. Jörg Noetzel: Ich freue mich sehr auf die weite-
re kollegiale Zusammenarbeit mit Olaf Bornemeier. 
Nach den ersten Wochen kann ich sagen, dass es 
großen Spaß macht, mit einem derart versierten 
Kollegen zusammenzuarbeiten. Wir haben unsere 
jeweilige Ressortverantwortung, stimmen uns aber 
regelmäßig und eng ab. Das Erfolgsrezept eines Füh-
rungsteams besteht aus Vertrauen und Loyalität. 

Sie waren jetzt fast drei Jahre als alleiniger Vorstand 
tätig. Sie sind froh, jetzt wieder einen Kollegen an 
der Seite zu haben?
Dr. Olaf Bornemeier: Man ist als Vorstand für alles 
verantwortlich und bei allen Themen immer der 
letzte Ansprechpartner. Auch das Themenspektrum 
ist sehr, sehr breit. Entscheidungen, die getroffen 
werden müssen, beruhen häufig auf nicht vollstän-
digen Daten. Außerdem bergen die Entscheidungen 
ein hohes Maß an Unsicherheit, da sie in die Zukunft 
gerichtet sind. Da ist es sinnvoll, einen Sparringspart-
ner zu haben, der auch eine andere Perspektive hat. 
Aus dem Grund freue ich mich sehr darüber, dass der 
Vorstand der Mühlenkreiskliniken nun wieder wie 
vorgesehen mit zwei Personen besetzt ist.      

Wo sehen Sie die Stärken der Mühlenkreiskliniken?
Dr. Noetzel: Die MKK sind einer der größten kommu-
nalen Klinikverbünde Deutschlands. Die Verbund-
bildung als solche ist bereits eine ganz wesentliche 
Stärke. Auf den unterschiedlichen Ebenen und zwi-
schen den verschiedenen Professionen wird sich 
gegenseitig geholfen. 

Die Universitätsmedizin, die an mehreren Stand-
orten im Kreis vertreten ist, ist eine weitere positiv 

herauszuhebende Besonderheit, aus der sich viele 
Zukunftspotenziale sowohl in fachlicher Richtung für 
exzellente Medizin und Pflege als auch in Richtung 
Personalakquise ergeben. 

Weiterhin fällt mir die enge Verbundenheit der Men-
schen, die hier arbeiten, mit unserem Unternehmen 
auf. Gemeinsam wurden schwierige Zeiten gut ge-
meistert. Von daher sind die größte Stärke und das 
wichtigste Potenzial, welches wir haben, unsere Mit-
arbeiter*innen und Kolleg*innen. 

Last but not least setze ich auf unseren Träger, der 
hinter uns steht und sich sehr für unseren Verbund 
einsetzt.

Dr. Olaf Bornemeier: Ich möchte als eine große Stär-
ke der Mühlenkreiskliniken zudem die Akademie 
für Gesundheitsberufe sowie den Medizin Campus 
OWL nennen. Die Mühlenkreiskliniken haben früh 
erkannt, dass wir unseren eigenen Nachwuchs sel-
ber ausbilden müssen. Unsere Akademie für Ge-
sundheitsberufe ist mit 750 Auszubildenden eine 
der größten Bildungsstätten im Kreis Minden-Lüb-
becke –  nach den öffentlichen Schulen und den 
Berufskollegs. Jedes Jahr beginnen allein 150 Aus-
zubildende im Bereich Pflegefachmann und Pflege-
fachfrau. Andere Klinikverbünde haben Aus- und 
Weiterbildung viel zu lang als lästige Pflicht be-
trachtet. Für uns war eine gute Ausbildung schon 
immer ein Standortvorteil.  

Den gleichen Weg sind wir beim Medizinstudium 
gegangen. Auch hier haben wir viel eigenes Geld und 
Engagement investiert. Heute haben die ersten zwei 
Examensjahrgänge ihr Medizinstudium in Minden 
beendet. Mehr als 20 Ärztinnen und Ärzte haben sich 
dafür entschieden, ihre erste Arztstelle in OWL anzu-
treten. Die meisten von diesen jungen Ärztinnen und 
Ärzten hätten OWL im Übrigen vor ihrem Studium 
nicht mal auf der Landkarte gefunden. 

Als eine weitere große Stärke möchte ich zudem die 
Flexibilität nennen, die wir insbesondere während 
der Corona-Pandemie demonstriert haben. Von ei-
nen auf den anderen Tag haben wir unsere Arbeits-
weise damals komplett umgestellt. Auch in Nicht-Kri-
senzeiten können wir dank unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehr schnell und sehr flexibel auf 
neue Anforderungen reagieren.

Außerdem zeichnet die Mühlenkreiskliniken aus, 
dass wir einen hohen Leistungsanteil in wachstums-

Der Vorstand 
im Interview
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starken und zukunftsorientierten Bereichen haben. 
Dazu gehört beispielsweise der gesamte Bereich 
der Krebsmedizin, die Krankenhaushygiene und das 
Labor. 

Die Mühlenkreiskliniken sind in öffentlicher Träger-
schaft im Rahmen einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Was ist der Unterschied zu einem privaten 
Unternehmen? 
Dr. Olaf Bornemeier: Die kommunale Trägerschaft 
ist erst einmal eine Verpflichtung. Unsere Daseins-
berechtigung steht in unserer Satzung, die vier 
Ziele vorsieht: eine hochwertige wohnortnahe 
medizinische Versorgung der Bevölkerung, die 
Aus- und Weiterbildung medizinischer und ande-
rer Krankenhausberufe, Erhalt aller Standorte und 
eine wirtschaftliche Betriebsführung. Diesen Zielen 
sind wir als Unternehmen und insbesondere wir 
als Vorstandsmitglieder verpflichtet. Nur der Kreis 
als unser Eigentümer kann diese politischen Ziele 
ändern. 

Aus diesen Zielen leitet sich zum Beispiel auch ab, 
dass wir unseren Versorgungsauftrag ganzheitlich 
verstehen. Die Mühlenkreiskliniken engagieren sich 
dort, wo wir einen medizinischen Bedarf sehen, und 
nicht, wo es gerade ökonomisch opportun wäre. 
Im besten Fall geht beides Hand in Hand, weil die 
Leistung, die wir erbringen, selbstverständlich auch 
refinanziert werden muss. 

Dr. Noetzel: Ich hatte schon kommunale und pri-
vate Klinikträger als Arbeitgeber. Die Zielsetzung 
bei den Kommunalen liegt immer ein wenig stärker 
auf dem wohnortnahen Versorgungsauftrag als bei 
anderen Trägermodellen. Das ist auch gut so. Die 
Trägerschaft bedingt, dass manche Entscheidungen 
und Planungen teilweise einen etwas längeren Weg 
durch die politischen Gremien benötigen, dafür 
wird am Ende der Diskussion immer eine gute und 
breite Willensbildung vollzogen, hinter der alle 
stehen können. Ich kann mich mit den Zielen der 
kommunalen Trägerschaft daher voll identifizieren. 
Auch kommunale Kliniken können beziehungswei-
se müssen gut wirtschaften, aber am Ende stehen 
immer und ausschließlich die medizinischen und 
pflegerischen Versorgungsqualitäten im Vorder-
grund und nicht eine angepeilte Rendite. 

Dr. Olaf Bornemeier: Und dann ist es uns als Anstalt 
des öffentlichen Rechts nicht erlaubt, Gewinne an 
den Träger abzuführen. Das heißt, jeder verdiente 
Euro bleibt im Unternehmen und steht für künftige 
Investitionen zur Verfügung. 

Welche Aufgabe haben Sie als Vorstand? 
Dr. Olaf Bornemeier: Der Vorstand hat die grund-
sätzliche Aufgabe der Sicherstellung der zukunfts-
orientierten Existenz unter den sich ändernden Rah-
menbedingungen. Inhaltlich bedeutet dies in erster 
Linie die Qualität der Patientenversorgung und der 
Patientensicherheit.  

Die Patient*innen vertrauen darauf, dass sie bei uns 
in sicheren Händen sind. Sie haben ein Recht darauf, 
dass wir alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleis-
ten. Dazu bedarf es neben der richtigen technischen 
Ausstattung auch die notwendigen personellen 
Ausstattung mit den richtigen Qualifikationen, Ver-
haltens- und Behandlungsleitlinien, einer sauberen 
Dokumentation und natürlich auch einer Kontrol-
le der Vorgaben. Wir haben beispielsweise in den 
vergangenen Jahren ein Institut für Qualitäts- und 
Risikomanagement, ein Institut für Krankenhaushy-
giene, eine Abteilung für Informationssicherheit und 
Datenschutz aufgebaut. Zusätzlich haben wir eine 
Beauftragte für Medizinproduktesicherheit, eine In-
nenrevision, ein Corporate Governance Board und 
viele weitere interne Strukturen, die die Sicherheit 
der Patientinnen und Patienten gewährleisten.   

Patientensicherheit bedeutet für mich aber auch, 
medizinische Eingriffe und Operationen auch nur 
dort vorzunehmen, wo es die besten Strukturvor-
aussetzungen gibt. 

Dr. Jörg Noetzel: Unsere Aufgaben als Vorstand sind 
vielfältig. Es geht zum einen um strategische Aufga-
benstellungen der Konzernausrichtung, zum anderen 
darum, mit vereinten Kräften aller Beteiligten die 
Weiterentwicklung und Akquise unserer Fachkräfte 
zu ermöglichen. 

Dazu gehört unter anderem neben zahlreichen An-
sätzen und Instrumenten eine gute Führungskul-
tur. Die Bedeutung der medizinisch-pflegerischen 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität kann ich nur 
unterstreichen. Nur wer am Ende eine messbar gute 
Qualität hervorbringt, hat eine Chance auf dem Ge-
sundheitsmarkt. Von daher ist es mir persönlich ein 
großes Anliegen, dass wir uns um unsere Prozesse 
im Unternehmen kümmern. Hier schlummern in der 
Regel noch erhebliche Potenziale. 

In welchen medizinischen Bereichen werden die 
Mühlenkreiskliniken in den nächsten Jahren Akzen-
te setzen? 
Dr. Noetzel: Wo die Reise konkret hingeht, werden 
wir gemeinsam mit unseren Expert*innen für Me-

dizin und Pflege im Rahmen unseres begonnenen 
Strategieprozesses diskutieren. Sehen Sie es mir 
nach, wenn ich an dieser Stelle niemanden beson-
ders hervorheben möchte. Denn wir brauchen all 
unsere Kliniken in ihrer gesamten Stärke mit ihrem 
Potenzial zur Weiterentwicklung.  

Aber vielleicht so viel vorab: Einige große strategische 
Eckpunkte für unsere Mühlenkreiskliniken sehe ich 
in der Krebsmedizin, der Altersmedizin, der Digita-
lisierung mit all ihren Facetten wie der Künstlichen 
Intelligenz, der telemedizinischen Vernetzung, der 
Robotik, der Prozessoptimierung für Patient*innen 
und Mitarbeiter*innen sowie der intersektoralen Ver-
sorgung. Weiterhin werden sich die Interventionen 
noch mehr als bisher in Richtung Minimalinvasivität 
entwickeln. Viele Leistungen werden in besonderen 
Schwerpunkten konzentriert werden, wobei gleich-
zeitig die Vernetzung im Konzern zunehmen wird. 
Auch werden wir unsere Kooperationen – zum Bei-
spiel mit dem HDZ und kreisübergreifenden Koope-
rationspartner*innen – dabei stets im Auge behalten 
und weiterentwickeln. 

Darüber hinaus wird die Treffsicherheit der Diagnostik 
dank der technischen Weiterentwicklung zunehmen. 
Diesbezüglich haben wir in den nächsten Jahren große 
Pläne in unserem Universitätsinstitut für Radiologie, 

Neuroradiologie und Nuklearmedizin. Hier machen 
wir technisch wie medizinisch-inhaltlich einen riesi-
gen Sprung. Wir werden in den nächsten Jahren zu 
den Top Fünf der bundesweiten Radiologie gehören. 
Unseren Patientinnen und Patienten kommt das un-
mittelbar zugute. Unsere Radiolog*innen werden bes-
sere, genauere und schnellere Diagnosen bei weniger 
Strahlung stellen können. Gerade in der Tumordiag-
nostik ist das von unschätzbarem Wert. 

Ganz wichtig wird es sein, unser universitäres For-
schungsprofil in naher Zukunft zu schärfen beziehungs-
weise weiterzuentwickeln. Als noch relativ junge Uni-
versitätsklinik haben wir noch ein Stück Weg vor uns. 
Die jüngst ins Leben gerufene Wissenschaftskommis-
sion bietet aber bereits jetzt einen guten Ansatz.

Dr. Olaf Bornemeier: Im Zusammenhang mit zu-
nehmend personalisierter und individualisierter 
Therapie ist die detaillierte und treffsichere Dia-
gnostik eine notwendige Voraussetzung. Ich bin 
sicher, dass auch zukünftig die Gesellschaft unter 
den Bedingungen und Folgen der demografischen 
Entwicklung bereit sein wird, entsprechende Gelder 
für diese Diagnostik und Therapie bereitzustellen. 
Daher werden wir in diese Aspekte investieren, um 
auch zukünftig die Gesundheitsversorgung auf dem 
höchsten Niveau sicherstellen zu können.

ICH FREUE MICH SEHR,  
DASS DER VORSTAND  

DER MÜHLENKREISKLINIKEN 
NUN WIEDER WIE  

VORGESEHEN MIT ZWEI  
PERSONEN BESETZT IST.

Dr. Olaf Bornemeier,  
Vorstandsvorsitzender
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Welche Herausforderungen sehen Sie für die Mühlen-
kreiskliniken? 
Dr. Olaf Bornemeier: Die Gesellschaft und insbesondere 
der Gesundheitssektor steht vor großen Veränderun-
gen. Ich sehe insbesondere vier große Bereiche, die 
unmittelbare Auswirkungen auf alle Akteure im Ge-
sundheitswesen haben werden: eine größere Patien-
tensouveränität, eine wachsende Ambulantisierung, 
einen immer rasanteren Fortschritt in der Medizintech-
nik und einen sich verstärkenden Fachkräftemangel. 
Darauf werden wir die richtigen Antworten finden 
müssen. 

Dr. Jörg Noetzel: Die größte Herausforderung ist 
schon jetzt das Thema Personal. Unsere positive 
Entwicklung in der Zukunft wird ganz wesentlich 
davon abhängen, wie es uns gelingt, attraktive 
Rahmenbedingungen für die Menschen im Unter-
nehmen und für die, die noch dazukommen werden, 
zu schaffen. Eine weitere Herausforderung wird die 
Wirtschaftlichkeit einschließlich der Finanzierung 
der anstehenden baulichen Maßnahmen sein. Für 
die anstehende neue Krankenhausplanung in NRW 
sehe ich uns aufgrund unserer Stärke im Klinikver-
bund gut aufgestellt. Bezüglich der wirtschaftlichen 
Herausforderungen wird sich zeigen, inwieweit die 
neue Bundesregierung hier neue Akzente setzt und 

das Dauerthema der mangelnden Investitionsfinan-
zierung beherzt angeht.

Was meinen Sie mit größerer Patientensouveränität? 
Dr. Olaf Bornemeier: Patientinnen und Patienten in-
formieren sich über Behandlungsmethoden, wägen 
ab und entscheiden sich gezielt für ein Krankenhaus – 
heute mehr als früher. Und das Kriterium der örtlichen 
Nähe spielt bei der Auswahl des Krankenhauses eine 
immer unwichtigere Rolle. Das bedeutet, dass man viel 
mehr erklären und überzeugen muss. Das gilt sowohl 
für das Arzt-Patienten-Verhältnis als auch für den ge-
samten Klinikkonzern. 

Dr. Jörg Noetzel: Allein aufgrund der zunehmenden 
Strukturvorgaben – gerade für elektive Leistungen – 
werden sich die Leistungsangebote im deutschen Kran-
kenhausmarkt weiter konzentrieren und die Anfahrts-
wege der Patient*innen an der einen oder anderen 
Stelle verlängern. Die hinzukommende Transparenz 
bezüglich Leistungsspektrum und -qualität trägt eben-
so dazu bei, dass sich Patient*innen im Vorfeld eines 
Klinikaufenthaltes intensiver als früher informieren. 
Von daher ist es sicher auch wichtig, unser Leistungs-
angebot nach dem Motto ‚Tu Gutes und sprich darü-
ber‘ durch ein entsprechendes Informationsangebot, 
insbesondere zur erzielten Qualität, zu untermauern.

EINEN KLINIKVERBUND WIE 
DIE MÜHLENKREISKLINIKEN 
GIBT ES IN DEUTSCHLAND 
KEIN ZWEITES MAL. DAS 
IST ETWAS GANZ BESON-

DERES.
Dr. Jörg Noetzel,  
Medizinvorstand

Die Mühlenkreiskliniken erarbeiten eine Medizin-
strategie. Warum ist das notwendig? 
Dr. Jörg Noetzel: Aufgrund der bereits erwähnten 
neuen Krankenhausplanung in NRW, die etwa ab 
2023 greifen wird, stehen der Krankenhausland-
schaft in unserem Bundesland erhebliche Umwäl-
zungen bevor. Denn Krankenhäuser werden zukünf-
tig nicht mehr aufgrund ihrer Bettenzahl, sondern 
entsprechend ihres Leistungsspektrums und der 
dafür erforderlichen Struktur- und Prozessqualität 
vom Land gefördert. Am Ende muss man sich, selbst 
wenn die geforderten Kriterien erfüllt werden, ge-
gebenenfalls gemeinsam mit anderen Kliniken um 
die Leistungserbringung bewerben. Da liegt es 
auf der Hand, dass wir uns schon jetzt angesichts 
dessen, was da auf uns zukommt, gut aufstellen 
müssen. Dabei gilt es auch, den vorhandenen In-
vestitionsstau an den Standorten Lübbecke und Bad 
Oeynhausen zu berücksichtigen. Inzwischen liegt 
das Gutachten der Firma Lohfert & Lohfert vor, mit 
dem wir uns in verschiedenen Gremien und in diver-
sen Veranstaltungen mit Mitarbeiter*innen und in 
Bürgerdialogen befassen beziehungsweise bereits 
befasst haben. Ziel ist es, bis zum 15. November 
einen Antrag auf Fördermittel an das Land gestellt 
zu haben. Im Jahr 2022 erwarten wir die Rückmel-
dung des Landes und hoffen sehr, dass wir in die 
weitere Detailplanung gehen können. 

Wo sehen Sie die Mühlenkreiskliniken in fünf Jahren? 
Dr. Olaf Bornemeier: Wir werden in fünf Jahren 
noch stärker als heute als Bildungskonzern wahrge-
nommen. Bildung, Ausbildung und Studium werden 
einen immer größeren Raum einnehmen. Außerdem 
werden wir als attraktiver Arbeitgeber weiterhin 
sehr vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, 
gute Arbeitsbedingungen und gute Gehälter bieten. 
Als starker Partner der Universität werden wir in fünf 
Jahren ein klares Forschungsprofil haben. Schon 
heute – nach wenigen Jahren als Universitätsstand-
ort – haben wir beeindruckende Erfolge auf dem 
Weg zum Forschungsstandort gemacht.  Außerdem 
werden wir unsere organisatorischen Prozesse wei-
terhin klug und vorausschauend weiterentwickeln 
und den jeweils aktuellen Gegebenheiten anpassen. 
Als Letztes möchte ich einen ökonomischen Punkt 
bringen. Wir werden in fünf Jahren weiterhin ein zu-

friedenstellendes ökonomisches Fundament haben. 
Denn ohne Fundament sind alle übrigen Erfolge sehr 
schnell Makulatur.   

Dr. Jörg Noetzel: Den von Herrn Bornemeier genann-
ten Punkten kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch 
als Ergänzung: Ich denke, dass wir in fünf Jahren eini-
ge gute weitere Schritte in Richtung Digitalisierung 
im Sinne einer intensiveren Vernetzung und im Sinne 
verbesserter Arbeitsabläufe vorangekommen sind. 
Wir werden – sofern alles wie geplant klappt – da-
bei sein, unsere baulichen Strukturen zu moderni-
sieren beziehungsweise einiges auf dem Weg dahin 
erreicht haben. Wichtig ist am Ende für uns, dass 
unsere Patient*innen auch in fünf Jahren sicher sein 
können, dass sie bei uns die bestmögliche medizini-
sche und pflegerische Betreuung erhalten. Und bei 
den engagierten Mitarbeiter*innen, die ich bisher 
kennengelernt habe, mache ich mir da überhaupt 
keine Sorgen, sofern es uns gelingt, als attraktiver 
Arbeitgeber auf dem Markt zu bestehen. 

Der Weg zur  
Medizinstrategie 
Die Mühlenkreiskliniken haben einen An-
trag auf Förderung eines Neubaus des Kran-
kenhauses Bad Oeynhausen und der Auguste-
Viktoria-Klinik beim Land NRW gestellt. Das 
zuständige Gesundheitsministerium hat si-
gnalisiert, dass es eine Gesamtstrategie zur 
künftigen stationären Krankenversorgung 
für das Kreisgebiet erwartet, bevor ein sol-
cher Antrag genehmigt werden könnte. Aus 
diesem Grund hat der Verwaltungsrat der 
Mühlenkreiskliniken ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, welches mögliche Szenarien 
entwickeln soll. Dieses Gutachten inklusive 
verschiedener Optionen wird im Kreistag 
öffentlich vorgestellt und dann politisch dis-
kutiert. Eine Entscheidung ist für den Okto-
ber geplant. Im November muss ein aktuali-
sierter Förderantrag beim Land eingereicht 
werden, um Chancen auf eine Förderung zu 
erhalten.  
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Chefwechsel am 
Krankenhaus Lübbecke
Klinikdirektor Dr. Bernd Hillrichs verabschiedet sich in den Ruhestand. 
Dr. Christian Jäger ist neuer Direktor der Unfallchirurgie und Orthopädie.

LÜBBECKE. Ende Juni ist der Direktor der Kli-
nik für Unfallchirurgie und Orthopädie Dr. 
Bernd Hillrichs am Krankenhaus Lübbecke in 
den Ruhestand gegangen. Aber nicht, um die 
Füße hochzulegen, sondern um sich weiter 
mit Laufen und Walken fit zu halten, in Haus 
und Garten zu werkeln und vor allem aus-
giebig zu segeln. Das ist sein größtes Hobby, 
und wenn er überhaupt etwas anderes hätte 
werden wollen als Arzt, dann wäre es wohl 
Tischler oder Schiffsbauer gewesen. Nicht, 
dass das je eine echte Alternative gewesen 
wäre. Ein anderer Beruf als der des Medizi-
ners kam für den 1957 in Leer/Ostfriesland 
geborenen Hillrichs nie infrage. Nach dem 
Zivildienst in einem Krankenhaus in Wee-
ner, Studium in Göttingen und Facharztaus-
bildung in Wilhelmshaven kam der damals 
frischgebackene Facharzt 1990 ans Klinikum 
Minden in die Abteilung für Unfallchirurgie 
unter Professor Dr. Volker Echtermeyer, den 
er als einen großen Förderer beschreibt. Im 

Laufe der Jahre kamen weitere wichtige Sta-
tionen in seinem Lebenslauf hinzu: Zuerst in 
Minden, wo er 1992 Oberarzt wurde und die 
Zusatzbezeichnung Unfallchirurgie erwarb. 
Dann in Lübbecke, wo er am 1. April 2001 
die Leitung der Klinik für Unfallchirurgie und 
Wiederherstellungschirurgie, wie sie damals 
hieß, übernahm.

20 JAHRE PRÄGTE HILLRICHS 
DAS KRANKENHAUS 

Am 30. Juni 2021 war sein offiziell letzter 
Arbeitstag in dieser Klinik und rückblickend 
stellt der Mediziner fest: „Ich habe mich sei-
nerzeit bewusst für das Haus in Lübbecke 
entschieden und das absolut nicht bereut. 
Es waren 20 gute Jahre, das darf man so sa-
gen. Wir sind mit dem Team und der Technik 
gut aufgestellt. Ich übergebe die Klinik mit 
einem guten Gefühl und bin mit mir sehr im 
Reinen.“ Eine ganze Reihe von Meilenstei-

nen habe es in diesen zwei Jahrzehnten für 
ihn und das Krankenhaus gegeben, sagt Dr. 
Hillrichs. Zum Beispiel die Sanierung der OP-
Säle im Jahr 2006 mit dem Ergebnis: „Heute 
sind wir mit den Sälen auf Top-Level“. Ganz 
aktuell den Umbau der zentralen Notaufnah-
me, die Inbetriebnahme des neuen Schock-
raums und OP-Saals. Die Klinik ist Teil des 
Traumanetzwerks OWL und zertifiziertes 
Endoprothetikzentrum (EPZ) geworden. Vor 
Corona fanden hier fast 350 Eingriffe im Jahr 
statt. Und schließlich: „Viele Fachärzte sind 
hier ausgebildet worden, die inzwischen an 
diversen Kliniken Oberarztpositionen inne-
haben.“ 

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Borne-
meier lobte in seinen Abschiedsworten das 
große Engagement von Dr. Hillrichs: „Bis 
zum letzten Tag am Krankenhaus Lübbecke 
hängen Sie sich mit vollem Elan in Ihre Auf-
gabe. Sie übergeben eine perfekt geführte 

Klinik.“ Krankenhaus-Geschäftsführerin Tanja 
Nestler fügte an, dass Dr. Hillrichs immer ein 
interdisziplinärer Teamplayer war, dem ins-
besondere die Ausbildung des chirurgischen 
Nachwuchses wichtig war. „Sie haben eine 
ganze Generation von Assistenz- und Ober-
ärzten geprägt und auf ihrem Weg begleitet. 
Viele von ihnen sind nun ihrerseits Chefärzte 
an anderen Kliniken“, sagt Tanja Nestler.  

Die letzte große Dienstaufgabe für den Kli-
nikdirektor vor dem Ruhestand war es, die 
Abteilung durch das Audit des Traumanetz-
werks für die Rezertifizierung zu führen. 
„Das haben wir erfolgreich abgeschlossen.“ 
Und noch einmal betont Dr. Hillrichs, wie 
glücklich er über sein ganzes Team in Lüb-
becke gewesen sei: „Dazu gehört nicht nur 
die Ärzte-Mannschaft, die hier gewachsen 
ist mit den einzelnen Spezialisierungen, 
sondern auch das Pflegeteam, die Physio-
therapie und auch Frau Rahe, die mir die 
ganzen 20 Jahre den Rücken freigehalten 
hat, erst als Sekretärin, dann als Assistentin 
der Klinikleitung.“ 

NEUE FÜHRUNG DURCH  
DR. CHRISTIAN JÄGER

Seinem Nachfolger Dr. Christian Jäger 
wünscht Dr. Hillrichs, „dass Unfallchirurgie 
und Orthopädie hier am Standort weiterhin 
so präsent bleiben.“ Denn diese Fachberei-
che sind auch die Steckenpferde des neuen 
Direktors im Lübbecker Krankenhaus, der 
seine neue Aufgabe seit August wahrnimmt. 
„Mit Dr. Christian Jäger haben wir einen sehr 
erfahrenen, gleichzeitig auch jungen und 
sehr engagierten Direktor für unsere Klinik 
für Unfallchirurgie und Orthopädie gefun-
den. Er ist die ideale Besetzung für diese zen-
trale Position an unserem Krankenhaus und 
ein hervorragender Leiter des zweitgrößten 
Endoprothetikzentrums im Kreis Minden-
Lübbecke“, sagt die Geschäftsführerin des 
Krankenhauses Lübbecke Tanja Nestler. Der 
neue Klinikleiter freut sich auf seine neue 
Aufgabe: „Ich habe einen großen Teil meiner 
beruflichen Laufbahn in den Mühlenkreiskli-
niken verbracht und mich dort immer wohl-
gefühlt. Als besonders positiv empfinde ich, 
dass im Konzern nahezu alle Fachdisziplinen 
vorgehalten werden, was der Patientenver-
sorgung zugutekommt. In meinem Fach-
gebiet habe ich mit Professor Johannes 

Zeichen im Johannes Wesling Klinikum, 
Professor Christian Götze in der Auguste-
Viktoria-Klinik und Dr. Mirko Schneider im 
Krankenhaus Bad Oeynhausen hochkarätige 
Ansprechpartner für spezielle Fragestellun-
gen im Bereich des Schwerverletztenarten-
verfahrens, des Endoprothetikzentrums der 
Maximalversorgung oder der Handchirurgie 
direkt in Reichweite“, sagt Dr. Jäger.

Seine Ziele für die zukünftige Aufgabe sind 
klar definiert, denn er möchte auch eigene 
Akzente setzen: „Ich möchte sowohl die Al-
terstraumatologie als auch die Sportortho-
pädie entwickeln. Schwerpunkte meiner 
Arbeit sind zudem die Schulter- und Knie-
chirurgie sowie die Hand- und Fußchirurgie“, 
erklärt Dr. Jäger. Auch neue Verfahren wie 
beispielsweise die Knorpeltransplantation 
will der 49-jährige Chirurg in Lübbecke 
anbieten. Bei der Knorpeltransplantation 
werden Knorpelschäden, insbesondere im 
Kniegelenk, mit im Labor vermehrtem kör-
pereigenem Knorpel behoben. Von dieser 
innovativen OP-Methode profitieren insbe-
sondere junge Patientinnen und Patienten 
mit Sportverletzungen.

Dr. Christian Jäger hat die meiste Zeit sei-
ner Ausbildung zum Arzt bei den Mühlen-
kreiskliniken verbracht. Seit seiner Appro-
bation im Jahr 1999 hat er bis zum Jahr 
2016 im Johannes Wesling Klinikum bei 
Professor Volker Echtermeyer und später 
bei Professor Johannes Zeichen gearbei-
tet. Dabei war er unter anderem leitender 
Notarzt im Kreis Minden-Lübbecke, Haupt-
operateur im Endoprothetikzentrum und 
Arzt auf der Intensivstation. Im Jahr 2016 
wechselte Dr. Jäger als Chefarzt ans Mat-
hilden-Hospital nach Herford sowie an-
schließend an das St. Josefs-Hospital nach 
Cloppenburg und das Brüderkrankenhaus 
St. Josef nach Paderborn. Lehr- und Wan-
derjahre nennt Dr. Jäger seine Tätigkeit in 
den vergangenen fünf Jahren: „Ich wollte 
mich gezielt weiterentwickeln und mein 
medizinisches Wissen auch außerhalb der 
Mühlenkreiskliniken erproben. Ich bin nun 
sehr dankbar, dass ich am Krankenhaus 
Lübbecke die Möglichkeit erhalte, eine 
großartige Klinik in einem solchen wun-
derbaren Klinikverbund führen zu dürfen“, 
sagt der neue Klinikdirektor, der mit seiner 
Familie in Hille wohnt. 

Dr. Bernd Hillrichs (links) verabschiedet sich nach zwei Jahrzehnten am Krankenhaus Lübbecke in den Ruhestand.

Dr. Christian Jäger ist 
neuer Direktor der 
Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie 
am Krankenhaus 
Lübbecke.
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Persönlicher  
und moderner
Internetauftritt der Mühlen-
kreiskliniken im neuen Design

Eine neue Struktur, erweiterte Funktionen 
und ein modernes Layout: Der Internet-
auftritt der Mühlenkreiskliniken (MKK) hat 
seit Anfang September ein neues Design. 
„Nach sieben Jahren war es Zeit für einen 
Relaunch“, sagt Christian Busse, Leiter der 
Abteilung für Unternehmenskommunika-
tion und Marketing der Mühlenkreisklini-
ken, in der die Seite in den vergangenen 
Monaten neu gestaltet wurde. „Insgesamt 
ist der Auftritt moderner und patienten-
orientierter geworden. Dank weniger 
Unterseiten und neuer Funktionen führen 
kürzere Wege schneller zu den gewünsch-
ten Inhalten“, so Busse. Dazu zählen unter 
anderem drei neue Suchfunktionen. Über 
einen Klinikfinder sind die medizinischen 
Fachbereiche der MKK zu finden, über eine 
Expertensuche werden die Medizinerinnen 

und Mediziner der Kliniken und Institute in 
Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und 
Rahden ausgegeben. Über eine Freitext-
suche können außerdem sämtliche Inhalte 
der neuen Seite durchsucht werden. Als zu-
sätzliches Highlight gibt es ab sofort den 
sogenannten Körpernavigator. Er gibt Hilfe-
stellung bei der Suche nach dem zu den ei-
genen Beschwerden passenden Fachgebiet. 
In der Desktop-Ansicht werden hierfür drei 
animierte Grafiken – eine männliche, eine 
weibliche und eine kindliche – angezeigt, 
in denen verschiedene Körperregionen be-
stimmten medizinischen Themenfeldern 
zugeordnet sind. Bei Magen-Darm-Be-
schwerden etwa werden per Klick auf den 
zugehörigen Bereich der Grafik die behan-
delnden Kliniken der MKK-Standorte ange-
zeigt – darunter die Kliniken für Allgemein-

chirurgie sowie verschiedene Zentren 
wie etwa das Mindener Refluxzentrum.

In gewohnter Weise werden die Neu-
igkeiten und Veranstaltungen aus den 
Häusern der MKK auf den Startseiten 
angezeigt. Neu ist dabei, dass sich Inte-
ressierte online zu Veranstaltungen an-
melden und diese per Exportfunktion 
im Kalender des Handys speichern kön-
nen. Pressemitteilungen sowie weitere 
Inhalte können in sozialen Netzwerken 
geteilt oder per E-Mail weitergeleitet 
werden. 

MODERNER UND  
PATIENTENORIENTIERTER

Der Karrierebereich, in dem sich die 
Mühlenkreiskliniken als Arbeitgeber 
vorstellen, ist auf allen Seiten fest ver-
ankert. Berufseinsteiger*innen, Eh-
renamtliche und erfahrene Fachkräfte 
finden hier Informationen über die an-
gebotenen Aus- und Weiterbildungen, 
Freiwilligendienste wie das Freiwillige 
Soziale Jahr, die Arbeit als Pflegefach-
kraft im Klinikverbund sowie freie Stel-
len, die nach Standorten und Einsatz-
bereichen gefiltert werden können. 
Für Nachwuchsmediziner*innen gibt 

es Infos rund um den Medizin Campus 
OWL, die verschiedenen Fachbereiche 
und die Region.

Beim Blick auf die mehr als 1.500 Sei-
ten der neuen Website wird dabei vor 
allem eins deutlich: Der Auftritt ist 
persönlicher geworden. Neben den 
Betriebsleitungen und Direktor*innen 
sind viele weitere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu sehen. Im Univer-
sitätsinstitut für Radiologie von Pro-
fessor Dr. Jan Borggrefe zum Beispiel 
wird von den Oberärzt*innen über das 
Qualitätsmanagement bis zu den Me-
dizinphysiker*innen das gesamte Team 
vorgestellt. Um schnell den oder die 
richtige Kontaktperson zu finden, wer-
den auf allen Seiten Fotos samt Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen an-
gezeigt. Wer nach Informationen über 
eine Ausbildung in der Akademie für 
Gesundheitsberufe, eine angebotene 
Weiterbildung oder nach der Telefon-
nummer für eine Terminvergabe sucht, 
hat so immer den*die richtige*n An-
sprechpartner*in vor Augen. 

Der neue Internetaufritt ist über 
www.muehlenkreiskliniken.de sowie 
unten stehenden QR-Code erreichbar. 



Übung am Modell
Filigrane Feinstarbeit – eine Operation am Gehirn 
gehört zu den besonderen Eingriffen der Chirurgie. 
Jeder Handgriff muss sitzen, millimetergenau und 
präzise. Dabei beginnt die OP nicht etwa mit dem 
Ansetzen des Skalpells, sondern mit der umfassen-
den Vorbereitung des*der Patient*in. Das Bild zeigt, 
wie Abläufe einer Hirnoperation im Johannes Wes-
ling Klinikum Minden mithilfe eines Schädelmodells 
geschult werden. Dabei muss der Kopf exakt aus-
gerichtet und so fixiert werden, dass später punkt-
genau operiert werden kann.

Foto: Sven Olaf Stange

Der halbe 
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Mehr Arzneimittelsicherheit  
für Patientinnen und Patienten  
Viele Medikationspläne werden bei der Aufnahme 
durch Apotheker*innen geprüft und optimiert 

MINDEN. Patientinnen und Patienten, die 
im Krankenhaus behandelt werden, kom-
men häufig mit einem umfassenden Medi-
kationsplan. In manchen Fachabteilungen 
sind es bis zu zehn verschiedene Medika-
mente, die die Patient*innen einnehmen. 
Hinzu kommen weitere Arzneimittel, die 
im Krankenhaus angesetzt werden. Aus 
diesem Grund wurden in einem Pilotpro-
jekt am Mindener Universitätsklinikum 
pharmazeutische Aufnahmegespräche 
eingeführt. Apotheker*innen sehen sich 
die eingenommenen Medikamente genau 
an und geben Empfehlungen für eine opti-
male Medikation während des stationären 
Aufenthalts.

Apothekendirektor Dr. Florian Immekus 
sieht in dem pharmazeutischen Aufnah-

megespräch eine zusätzliche Sicherheit 
für Patientinnen und Patienten sowie für 
Ärztinnen und Ärzte. „Oft kommen Pa-
tientinnen und Patienten zu uns, die über 
viele Jahre immer mehr Medikamente 
zur Dauertherapie verordnet bekommen 
haben. In vielen Fällen wird dann nicht 
mehr geprüft, ob es Wechselwirkungen 
gibt, neue Erkenntnisse zu Krankheiten 
oder Medikamenten vorliegen, Dosie-
rungen gegebenenfalls angepasst wer-
den müssen und vieles mehr. Bei dem 
pharmazeutischen Aufnahmegespräch 
wollen wir diese Lücke füllen. Ein Apo-
theker überprüft den kompletten Medika-
tionsplan, befragt den Patienten gezielt 
nach arzneimittelbezogenen Problemen 
und erstellt einen Vorschlag für die Me-
dikation während des stationären Aufent-

halts. Dabei steht außer Frage, dass die 
Mediziner die Medikation festlegen und 
die Verordnungen durchführen, es wird 
aber ein beratender Schritt eingefügt“, 
erklärt Dr. Immekus. 

Während der Pilotphase wurden bei 35 
Prozent der Patient*innen bei der Auf-
nahme teils gravierende Probleme, wie 
Nebenwirkungen, Doppelverordnungen 
und Probleme in der Anwendung der 
Arzneimittel, festgestellt. Bei fast zwei 
Dritteln der Patient*innen haben die Arz-
neimittelexpertinnen und -experten der 
Zentralapotheke der Mühlenkreiskliniken 
Veränderungsvorschläge für den Medika-
tionsplan erstellt. 

WERTVOLLER BEITRAG ZUR  
PATIENTENVERSORGUNG  

Der Ärztliche Direktor des Universitätskli-
nikums Minden, Professor Dr. Hansjürgen 
Piechota, in dessen Klinik für Urologie das 
Pilotprojekt durchgeführt worden ist, ist 
von dem Nutzen überzeugt: „Der demo-
grafische Wandel bedingt, dass Patientin-
nen und Patienten deutlich älter sind. Na-
turgemäß nehmen diese älteren Patienten 
auch mehr Medikamente ein. Auffällig ist 
die hohe Anzahl von ungenauen Medika-
tionsinformationen und Verbesserungs-
potenzialen im Medikationsmanagement, 
mit denen sich die Patientinnen und Pa-
tienten bei uns vorstellen. Die pharma-
zeutische Expertise stellt eine wertvolle 
Ergänzung zur ärztlichen Aufnahme dar, 
denn sie trägt ganz wesentlich zur größt-
möglichen Arzneimittelsicherheit und 
Behandlungsqualität unserer stationären 
Patientenversorgung bei.“

Nach der erfolgreichen Pilotphase soll die 
pharmazeutische Aufnahme nun in wei-
teren Kliniken eingeführt werden. „Die 
Patientinnen und Patienten profitieren 
dauerhaft von diesem Gespräch, da der oft 
über Jahre gewachsene Medikationsplan 
aus einem pharmazeutischen Blickwinkel 
gezielt geprüft wird – wir können so zu 
einer optimalen Arzneimitteltherapie 
während des Aufenthaltes in unseren Kli-
niken beitragen“, sagt Apothekendirektor 
Dr. Florian Immekus.

Apothekerin Johanna Kreinjobst 
bespricht einen neuen Medika-
tionsplan mit einer Patientin.

BEI 35 % 
der Patient*innen werden 
bei der Aufnahme teils 
gravierende Probleme wie 
Nebenwirkungen oder Dop-
pelverordnungen in der An-
wendung der Arzneimittel 

festgestellt.
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Seit mehr als einem Jahr haben die Menschen in 
Deutschland in einem Ausnahmezustand gelebt. 
Durch einen zügigen Impffortschritt besteht in-
zwischen die Hoffnung auf ein Ende der mit 
der Pandemie verbundenen Einschränkungen. 
Doch wie sind die Menschen hinsichtlich der 
seelischen Gesundheit durch die Krise gekom-
men? Ein Gespräch mit Prof. Dr. Udo Schneider, 
Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie. 

Herr Professor Schneider, wie herausfordernd 
war die monatelange Coronakrise für Sie und 
Ihr Team im Medizinischen Zentrum für Seelische 
Gesundheit? 
In der ersten Welle der Pandemie war nach den 
vorliegenden Daten die psychische Belastung von 
Gesundheitsfachkräften annähernd auf dem Ni-
veau der Allgemeinbevölkerung. Dies hat sich mit 
der zweiten und dritten Welle deutlich verändert 
und ist auch am Medizinischen Zentrum für See-

lische Gesundheit der Mühlenkreiskliniken (ZSG) 
nicht spurlos vorübergegangen. Die Coronakrise 
war eine große Herausforderung für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Arbeiten mit 
Maske, das Einhalten von Abständen, die Angst 
vor dem Überlasten des Gesundheitssystems, die 
Sorge vor einem Ausbruch der Covid-19-Erkran-
kung in der eigenen Klinik – trotz Einhalten der 
notwendigen Hygienemaßnahmen – waren sehr 
belastend. Hinzu kam, dass aufgrund erkrankter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Quarantäne-
maßnahmen sowie der Schließung von Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schulen auch Einbu-
ßen in den Personalstandards auftraten und die 
Versorgung von Patientinnen und Patienten von 
den verbliebenen Mitarbeitern zu realisieren war.

Hat sich Corona auf die Zahl der Patientinnen und 
Patienten in Ihrer Klinik oder auf die Krankheits-
bilder ausgewirkt? 
Natürlich gab es Auswirkungen auf die Zahl der 

Patientinnen und Patienten in der Klinik. Um die 
Hygienevorschriften einhalten zu können, muss-
ten wir die Anzahl der Patientinnen und Patien-
ten in der Klinik reduzieren. Es gab eine längere 
Warteliste. Wir haben uns bemüht, insbesondere 
die Patientinnen und Patienten, die schwerer psy-
chisch erkrankt waren, vorrangig aufzunehmen.

Gibt es eine Altersgruppe, die von den Auswir-
kungen der Pandemie auf die Psyche besonders 
stark betroffen war?
Grundsätzlich waren von der Pandemie be-
sonders die Älteren, vor allem die an Demenz 
erkrankten Patient*innen, Alleinerziehende, 
körperlich und/oder psychisch schwer Vorer-
krankte sowie die jüngeren Menschen betroffen. 
Menschen sind soziale Wesen. Die soziale Iso-
lierung war eine starke Belastung – auch wenn 
sie eine wichtige und unersetzliche Maßnahme 
zur Verhinderung und Kontrolle der Ausbreitung 
des Virus war. In der Klinik fehlte den jüngeren 
Patienten der soziale Kontakt zu den Personen 
ihrer Altersgruppe, welcher sicherlich für das 
Aufrechterhalten der psychischen Gesundheit 
wichtig ist. Älteren, insbesondere an Demenz 
erkrankten Patienten fiel es schwer, aufgrund ih-
rer kognitiven Einschränkungen das Tragen von 
Masken und die Abstandsregeln einzuhalten. 

Würden Sie sagen, dass die Pandemie „nur“ 
Auslöser von psychischen Erkrankungen ist, die 
Betroffenen also schon vorher zu psychischen Er-
krankungen neigten, oder kann die Coronakrise 
auch die direkte Ursache sein?
Die Pandemie hat sicherlich bei einem Teil der 
Patient*innen die vorbestehenden psychischen 
Erkrankungen verstärkt. Patienten mit Angst-
erkrankungen waren durch die Coronakrise 
verstärkt betroffen. Daneben kam es nach einer 
Studie aus den USA auch zu einem deutlichen An-
stieg von Depressionen. Aber auch bis dato psy-
chisch Gesunde konnten durch die Coronakrise 
erkranken. Denken Sie zum Beispiel an Personen, 
die im Rahmen eines Long-Covid-Syndroms oder 
Post-Covid-Syndroms unter schweren stressbe-
dingten psychischen Störungen oder auch einem 
sogenannten Müdigkeits-Syndrom leiden. Das Fa-
tigue-Syndrom oder Müdigkeitssyndrom kann ein 
solches Ausmaß erreichen, dass die Fähigkeit, die 
üblichen täglichen Routinen auszuführen, erheb-
lich beeinträchtigt ist.

Hat die Coronakrise auch zu mehr Suchterkran-
kungen geführt? 
Menschen mit Suchterkrankungen werden oft-
mals stigmatisiert und haben teilweise nur be-
grenzten Zugang zum medizinischen Hilfesystem. 
Außerdem leiden Suchterkrankte oftmals an zu-
sätzlichen körperlichen Erkrankungen und haben 
dadurch ein erhöhtes Infektionsrisiko sowie eine 
schlechtere Prognose bei einer COVID-19-Erkran-
kung. Die Isolation und Einsamkeit in der Coro-
nakrise bedeutete bereits für viele psychisch 
Gesunde eine erhebliche psychosoziale Heraus-
forderung und Stress. Dies führte bei an Sucht 
erkrankten Menschen zu vermehrten Rückfällen 
und Konsumsteigerungen. Aber auch bei den 
stoffungebundenen Suchterkrankungen wie der 
Online-Spielsucht oder der Internet-Abhängig-
keit kam es pandemiebedingt zu Steigerungen. 
Bei den Kindern und Jugendlichen konnte ge-
zeigt werden, dass sich unter dem Lockdown die 
Spielzeiten an den Konsolen oder Online-Spielen 
um bis 75 Prozent zugenommen haben. Durch 
den Lockdown und das Homeoffice wurden die 
Hemmschwellen niedriger, was stoffgebundene 
und stoffungebundene Abhängigkeiten begüns-
tigte. Insofern ist insgesamt davon auszugehen, 
dass die Corona Pandemie dazu führte, dass die 
Suchterkrankungen insgesamt angestiegen sind. 
Auch notwendige Entzugsbehandlungen wurden 
aus Angst vor Ansteckung in den Krankenhäusern 
nicht durchgeführt, mit negativen Folgen für die 
Gesundheit.

Es wurde auch berichtet, dass der Lockdown zu 
einem Anstieg von häuslicher Gewalt geführt 
habe. Woran liegt das? 
Nach den vorliegenden Daten ist es durch den 
Lockdown auch zu einem Anstieg von häusli-
cher Gewalt sowohl gegenüber Frauen als auch 
gegenüber Kindern gekommen. Dabei ist in die-
sem Bereich auch von einer hohen Dunkelziffer 
auszugehen. Durch den Lockdown ist man an 
das häusliche Umfeld gebunden, es gab wenig 
Ausweichmöglichkeiten. Der Lockdown im Rah-
men der Pandemie war sicherlich ein erhebli-
cher Stressor in Familien, insbesondere wenn 
es bereits im Vorfeld häusliche Gewalt gab. Man 
konnte sich nicht aus dem Weg gehen und wahr-
scheinlich hat auch der vermehrte Alkoholkon-
sum dazu beigetragen. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die vielfältigen Einschränkungen das 
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„Die soziale  
Isolierung  
war eine starke 
Belastung“

Professor Dr. Udo Schneider äußert sich über die  
psychischen Auswirkungen der Coronakrise 
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Aggressionspotenzial bei Einzelnen erhöht hat. 
Die aufgestaute Wut über die aktuelle Situation 
kann sich dann bei einzelnen Personen mit er-
niedrigter Hemmschwelle für Gewalt raptusartig 
Bahn brechen. Auch aus diesem Grunde sollte 
ein erneuter Lockdown verhindert werden. Das 
Impfen ist ein wichtiges Instrument, um ein sol-
ches Szenario zu verhindern.

Sie haben zu Beginn der Pandemie gesagt, dass 
sich das gesellschaftliche Klima zum Positiven än-
dere. Sehen Sie das noch immer so, oder haben 
die vielen und zum Teil sehr aggressiv geführten 
Diskussionen um die Gefährlichkeit des Corona-
virus sowie um die Sinnhaftigkeit und Notwen-
digkeit von Impfungen diesen positiven Effekt 
aufgezehrt?
Die Corona-Pandemie war für die meisten Men-
schen eine gefühlte Katastrophe. Aber sie hat 
auch ihre positiven Seiten. Im medizinischen 
Bereich kam es beispielsweise durch die Hygie-
nemaßnahmen zu einem deutlichen Rückgang 
anderer entzündlicher und viraler Erkrankungen. 
Unsere Gesellschaft war vor Corona geprägt von 
dem Dogma „immer schneller, immer höher, im-
mer weiter“. Plötzlich bekamen wir einen Dämp-
fer und es war möglich, andere Dinge zu tun, um-
zudenken, weniger Zeitdruck durch Termine zu 
haben, in der Familie zu sein, Zeit in der Familie 
miteinander zu verbringen. Auch dies sind Erfah-
rungen aus der Pandemie, die sicherlich überdau-
ern werden. Seit der Pandemie ist Homeoffice, 
dort wo es möglich ist, umgesetzt worden. Die-
ser Prozess wurde sicherlich durch Corona stark 
beschleunigt. Auch eine Pandemie ist nicht nur 
schlecht, sondern führt auch zu Veränderungen 
in der Gesellschaft, die sich im Nachgang der Pan-
demie positiv für uns alle auswirken. 

Viele Menschen empfinden die mehr oder weni-
ger zwangsweise Entschleunigung ihres Lebens 
als positiven Nebeneffekt der Pandemie. Nun 
nimmt das Leben wieder Fahrt auf. Besteht da 
nicht die Gefahr, dass man sich schnell überlastet, 
wenn man den Schalter zu schnell umlegt?
Natürlich führt das Hochfahren des privaten und 
öffentlichen Lebens dazu, dass Einzelne den Ge-
danken verspüren, etwas nachholen zu müssen. 
Dies kann sicherlich im Einzelfall dazu führen, 

dass man sich überlastet, weil man den Schalter 
zu schnell umgelegt hat. Im Großen und Ganzen 
wurde die zwangsweise Entschleunigung von 
vielen als positiv erlebt, wenngleich auf der 
anderen Seite die sozialen Kontakte vermisst 
wurden. Konzerte fanden nicht mehr statt, ein 
Treffen mit Freunden war kaum noch möglich, 
aber viele Menschen haben diese Entschleu-
nigung auch genossen und werden sich auch 
positiv daran erinnern, wenn ihr Leben wieder 
hektisch werden sollte.

Wie kann die Rückkehr zu einem weitestgehend 
normalen Leben nach Corona gut gelingen? Wo-
rauf sollten die Menschen achten? Was sollten sie 
sich aus der Krisenzeit bewahren?
Das normale Leben nach Corona ist für viele 
eine große Erleichterung. Aus der Krise kom-
mend wissen wir, dass wir solche Extremsitua-
tionen bewältigen können. Dies wird auch die 
Resilienz bei zukünftigen Pandemien stärken. 
Bei erneuten Pandemien werden sich die Men-
schen daran erinnern, dass es auch ein Leben 
nach der Pandemie gibt. Aus der Erfahrung, 
dass man Pandemien bewältigen kann, werden 
die Ängste geringer sein. Man kennt die Werk-
zeuge, die nötig sind, um sich und andere zu 
schützen. Die Erinnerung und das Wissen um 
diese Dinge werden uns bei zukünftigen Pan-
demien in der Krisenbewältigung helfen. Dazu 
gehört auch der Optimismus in Verbindung mit 
positiven Bewältigungsstrategien.

Woran erkennet man, dass es Zeit ist, sich fach-
liche Hilfe für eine psychische Krise zu holen?
Wenn man unter dem Gefühl leidet, dass Pro-
bleme und Sorgen den Alltag dominieren und 
dadurch unser Alltag eingeschränkt wird, man 
unter Schlaflosigkeit und Motivationsverlust 
leidet, durchgehend schlechte Laune hat und 
sich schlechter konzentrieren kann, sollte man 
mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt sprechen. 
Dies ist umso wichtiger, wenn diese Symptoma-
tik mehrere Wochen andauert und man mög-
licherweise verstärkt zum Alkohol greift, um 
sich entspannen und schlafen zu können. Die 
Hausärzte kennen ihre Patienten und können als 
Lotsen empfehlen, ob und, wenn ja, in welche 
Behandlung sie sich begeben sollten. 

Covid-19-Zahlen
aus den Mühlenkreiskliniken

Alter
SARS-
CoV-2- 
Fälle

beatmet verstorben

<1 1 % 1 % 0 %

1-5 0 % 0 % 0 %

6-10 1 % 0 % 0 %

11-18 2 % 1 % 0 %

19-40 14 % 6 % 1 %

41-60 21 % 24 % 3 %

61-80 34 % 54 % 41 %

>80 26 % 15 % 55 %

LÄNGSTE  
BEATMUNGSDAUER 

50 TAGE 
1.199 STUNDEN

DURCHSCHNITTLICHE  
BEATMUNGSDAUER 

7,3 TAGE 
174 STUNDEN

LÄNGSTE  
VERWEILDAUER 

102 TAGE 

ANTEIL GESUND- 
ENTLASSENER 

88 % 

ÜBERSICHT COVID-19-PATIENTENZAHL ALTERSVERTEILUNG

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.  0571/4053392

www.muehlenkreiskliniken.de

1.4
.20

20

1.1
.20

21

1.3
.20

21

1.1
0.2

02
1

1.5
.20

21

1.6
.20

21

1.7
.20

21

1.8
.20

21

1.9
.20

21

1.4
.20

21

1.2
.20

21

Stand: 28.09.2021 

1.1
2.2

02
0

1.1
1.2

02
0

1.1
0.2

02
0

1.9
.20

20

1.8
.20

20

1.7
.20

20

1.6
.20

20

1.5
.20

20
0 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

in stationärer Behandlung

auf der Intensivstation

auf der Intensivstation und invasiv beatmet

aktive Fälle im Kreis Minden-Lübbecke

A
kt

iv
e 

Fä
lle

 im
 K

re
is

 M
in

de
n-

Lü
bb

ec
ck

e

St
at

io
nä

re
 F

äl
le

 in
 d

en
 M

K
K



mühlenkreiskliniken  einblick. 3.2021 einblick. 3.2021  mühlenkreiskliniken 
3130

Familienkuscheln 
Freundeskreis und Sparkasse Minden-Lübbecke finanzieren Still- und Kuschelkissen

LÜBBECKE. Wohlig weich und urgemüt-
lich – wer das Still- und Kuschelkissen 
einmal angefasst hat, der will es so 
schnell nicht wieder hergeben. Jede 
junge Mutter am Krankenhaus Lübbe-
cke erhält seit einigen Monaten zur Ge-
burt ihres Kindes ein solches Still- und 
Kuschelkissen geschenkt. Der Freundes-
kreis des Krankenhauses Lübbecke und 
die Sparkasse Minden-Lübbecke finanzie-
ren dieses „bleibende Geschenk“ – wie 
die Stillberaterin Larissa Richert-Pott am 
Krankenhaus Lübbecke die Kuschelkissen 
bezeichnet. 

Das Still- und Kuschelkissen ist für Mutter 
und Kind das perfekte und kuschelige Ac-
cessoire, um das Kind in einer angenehmen 
Position zu stillen. Die Füllung lässt Kopf 
und Schulter sanft einsinken und stabili-
siert das Kind. Aber auch für Mütter, die 
nicht stillen können oder wollen, bietet das 
Kissen viele Verwendungsmöglichkeiten, 
um Körper an Körper zu kuscheln. „Dieser 
enge Kontakt ist in den ersten Wochen be-
sonders wichtig. Der Säugling kennt den 
Herzschlag der Mutter, enger Kontakt – am 
besten Haut an Haut – fördert die Bindung. 
Das gilt natürlich auch für den Vater. Aus 

diesem Grund ist dieses Kissen so wertvoll, 
weil seine Form und seine Beschaffenheit 
diesen Prozess unterstützen“, sagt Stillbe-
raterin Tanja Möller. Ein weiterer Vorteil 
des Kissens: Auch nach der Säuglingspha-
se bleibt es oft ein treuer Begleiter – als 
gemütliches Kuschelkissen, Nachtwächter 
oder einfach nur gemütliches Seitenschlä-
ferkissen. „Ich hatte bei jedem meiner 
Kinder ein solches Kissen. Bis heute sind 
sie alle in Gebrauch. Nur ich selbst habe 
bis heute keins, weil sie alle in den Betten 
meiner Kinder verschwunden sind“, erzählt 
Stillberaterin Larissa Richert-Pott.

300 Stück dieser Still- und Kuschelkissen 
sind seit April an Mütter und deren Neu-
geborene am Krankenhaus Lübbecke ver-
teilt worden. Die bisherigen Erfahrungen 
sind überwältigend. „Man kann sagen, dass 
wirklich alle Mütter überaus glücklich sind. 
Früher hatten wir krankenhauseigene Still-
kissen, die weit weniger flauschig waren 
und nach jedem Gebrauch natürlich hygie-
nisch aufbereitet wurden. Das fällt nun alles 
weg“, sagt Pflegedirektorin Urte Abbate.

GROSSE FREUDE ÜBER  
KLEINES GESCHENK

Der stellvertretende Filialleiter der Lüb-
becker Sparkassenfiliale Stefan Kröger 
kennt den Brauch am Lübbecker Kranken-
haus, den jungen Familien ein Geschenk 
mitzugeben, aus eigener Erfahrung: „Wir 
haben damals von den Kinderkranken-
schwestern einen Schlafsack bekommen. 
Es war das erste Geburtstagsgeschenk, 
welches unser Kind bekommen hat.“ 
Dass die Sparkasse Minden-Lübbecke in 
den vergangenen Jahren so viele Babys 
beschenken durfte, freut Stefan Kröger. 
„Kinder sind mit Abstand das Wertvolls-
te, was wir haben. Wenn wir ihnen eine 

kleine Aufmerksamkeit mit auf ihren 
Lebensweg geben können, dann ist uns 
das als kommunaler Sparkasse eine große 
Freude“, sagt Kröger. 

Der Freundeskreis des Krankenhauses ist 
sich sicher, dass dieses Geschenk richtig 
gut ankommt. „Früher haben wir zusam-
men mit der Sparkasse die Schlafsäcke 
verschenkt. Aus dem Schlafsack waren 
die Kinder aber schnell rausgewachsen. 
Die Kuschelkissen sind werthaltiger und 
begleiten die Familien sehr viel länger“, 
sagt Ursula Kühn vom Freundeskreis des 
Krankenhauses Lübbecke.  

Klinikdirektor Dr. Albert Neff dankt dem 
Freundeskreis und der Sparkasse Min-
den-Lübbecke. „Dank Ihres Engagements 
können wir den jungen Familien so ein 
wunderbares und vor allem medizinisch 
sinnvolles Geschenk mit nach Haus ge-
ben. Die Still- und Kuschelkissen passen 
hervorragend in unser Konzept des ‚Ba-
byfreundlichen Krankenhauses‘, als wel-
ches wir von der WHO und UNICEF auch 
ausgezeichnet sind“, sagt Dr. Albert Neff, 
Direktor der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe.    Ursula Kühn vom Freundeskreis des Krankenhauses Lübbecke (3. v. l.) und Stefan Kröger von der Sparkasse Minden-Lübbecke (rechts) über-

reichten die Stillkissen an das Team der Geburtsklinik um Direktor Dr. Albert Neff (links) und Pflegedirektorin Urte Abbate (2. v. l.).

Gewinnen Sie wieder neue Kraft für Ihren Alltag –

in der Maternus-Klinik für Rehabilitation

Die Maternus-Klinik für Rehabilitation ist eine Fachklinik für Anschlussheil-

behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen in den Indikationen:

• Innere Medizin/KardiologieInnere Medizin/Kardiologie

• Neurologie (Phase C+, C und D sowie mit Frühreha-Bartel-Index)Neurologie (Phase C+, C und D sowie mit Frühreha-Bartel-Index)

• OrthopädieOrthopädie

• Verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation (VOR)Verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation (VOR)

• Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)

Unsere SpezialangeboteUnsere Spezialangebote:

• separate VAD-Station,

• neurologisch-interdisziplinäre Reha nach Covid-19-Infektion

Wir informieren Sie gerne ausführlicher. Rufen Sie uns an: 057 31.85-82 00

Maternus-Klinik für Rehabilitation GmbH & Co. KG ∙ Am Brinkkamp 16

32545 Bad Oeynhausen ∙ E-Mail: info@maternus-klinik.de ∙ www.maternus-klinik.de

300 
Still- und Kuschelkissen sind 
seit April an Mütter und de-
ren Neugeborene am Kran-
kenhaus Lübbecke verteilt 

worden.
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Ein Sportprogramm der besonderen Art
Orientalischer Tanz wird künftig als Betriebssport angeboten

Seit zwei Jahren arbeitet Melanie Engelmann im Johannes 
Wesling Klinikum Minden. Anfänglich in der Endoskopie und 
im Kliniksekretariat, seit Juli 2020 als Klinikkoordinatorin der 
Klinik für Gastroenterologie. Im Beruf koordiniert sie die Kli-
nikaufenthalte von Patientinnen und Patienten, beantwortet 
Anfragen von Arztpraxen und Kostenträgern und betreut die 
Post-Corona-Ambulanz, die Anfang 2021 ins Leben gerufen wur-
de. „Ein toller Job, der viel Spaß macht“, sagt die Betriebswirtin 
für Medizinökonomie. 

Neben der Arbeit im Klinikum geht Melanie Engelmann einer 
Sportart der besonderen Art nach, die sie bald im Rahmen der 
Betriebssportgemeinschaft – kurz BSG – der Mühlenkreiskliniken 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitskon-
zerns anbietet: orientalischer Tanz. „Der orientalische Tanz ist 
die beste Krankengymnastik, die man machen kann. Ob Kopf, 
Schultern, Brustkorb oder Hüften – alle Körperteile werden be-
ansprucht und beim Tanzen nicht nur in Bewegung, sondern vor 
allem auch in Szene gesetzt. Die Kunst dabei ist, die einzelnen 
Körperteile unabhängig voneinander zu bewegen, zum Beispiel 
nur den Brustkorb, und den Rest des Körpers still zu halten“, 
sagt sie. 

Mit ihr als Kursleiterin hat die BSG eine langjährige Expertin ins 
Boot geholt. „Ich habe 1989 durch Zufall mit dem orientalischen 
Tanz angefangen und war sofort fasziniert“, sagt sie. Aus einem 
Hobby ist dann eine Profession geworden. Wie gut Melanie Engel-
mann die Sportart beherrscht, zeigt auch die Karriere, die sie in 
den vergangenen Jahren gemacht hat. „Ich hatte einige Auftritte 
im Ausland, zum Beispiel in Kairo auf Nil-Kreuzfahrten“, erzählt 
sie. Der orientalische Tanz gehöre gerade in Ägypten zum täg-
lichen Leben. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Familienfeier, überall 
werde getanzt, berichtet sie.

SPASS SOLL IM FOKUS STEHEN

In Deutschland gibt Melanie Engelmann bereits seit 30 Jahren 
Kurse. „Das Schöne am orientalischen Tanz ist, dass jeder damit 
anfangen kann, egal ob jung oder alt, klein, groß, dick, dünn, 
Mann oder Frau. Das Tanzen fördert die Körperwahrnehmung, 
ist für die Gelenke und Muskulatur super und die Beweglichkeit 
bleibt bis ins hohe Alter erhalten.“ Bei allem sollte aber immer 
der Spaß am Tanzen im Fokus stehen und die Gemeinschaft der 
unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen gefördert werden, 
sagt sie. 

Nach einer langen Corona-Pause wird das Angebot der Betriebs-
sportgemeinschaft wieder aufgenommen. Die Kurse von Melanie 
Engelmann sollen am 8. März 2022 im Johannes Wesling Klini-
kum Minden starten. Jeden Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr sind 
Mitarbeitende und auch Familienangehörige eingeladen, den 
orientalischen Tanz kennenzulernen. „Die Unterrichtsstunden be-
inhalten eine ausführliche Aufwärmphase aus Yoga- und anderen 
Gymnastikelementen und den Einstieg in die spannende Welt 
der orientalischen Tanzbewegungen“, so Melanie Engelmann. 
Interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich bei 
Fragen telefonisch unter 05 71 / 7 90-5 30 15 an Melanie Engel-
mann wenden. 

Das komplette Angebot der Betriebssportgemeinschaft reicht von 
Drachenboot über Nordic Walking bis Fußball und Fitness und ist 
unter www.muehlenkreiskliniken.de/betriebssport einsehbar.

KarrierebeiderDiakonieStiftungSalem.
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Melanie Engelmann bei einer von der Mindener Fahrgastschiff-
fahrt organisierten orientalischen Nacht auf der Weser im Jahr 
2018 (Foto unten) sowie bei der Arbeit im Mindener Johannes 
Wesling Klinikum (Foto oben).

Info 
Der orientalische Tanz – umgangssprachlich auch Bauch-
tanz genannt – ist eine Tanzform, die ihren Ursprung in 
Ägypten hat. Während früher hauptsächlich Frauen tanz-
ten, ist der orientalische Tanz heute bei Frauen und Män-
nern aller Altersgruppen vertreten. 

Ein bekanntes Bauchtanzkostüm, das sogenannte Raqs-
Sharqi-Kostüm, besteht aus einem mit Pailletten besetz-
ten Oberteil und Gürtel sowie einem Rock. Als Tanzacces-
soires kommen bei Aufführungen unter anderem Schleier, 
Tanzstöcke oder auch Säbel zum Einsatz.

Praxis-Team
Marlen Grabbe

Praxis für
Physiotherapie

Heilpraktikerin für
Physiotherapie

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

www.physiotherapie-grabbe.de

Manuelle Therapie | Krebs Nachsorge
Bobath für Erwachsene | Physiotherapie

für Kinder und Säuglinge | Manuelle Lymphdrainage
Kiefergelenkbehandlung (CMD) | Massage
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Landeskongress NRW für Chirurgie und 
Gastroenterologie von Mindener Kliniken 
ausgerichtet
Mehr als 1.000 Expert*innen nehmen virtuell teil

MINDEN. Mehr als 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, 30 wissenschaftliche 
Sitzungen, 15 Industriesymposien, drei 
Workshops, 34 virtuelle Ausstellungs-
stände und 50 Aussteller, so lautet die 
Bilanz des virtuellen Landeskongresses 
für Chirurgie und Gastroenterologie, der 
in diesem Jahr im Johannes Wesling Kli-
nikum Minden ausgerichtet wurde. Or-
ganisiert wurde die virtuelle Veranstal-
tung gemeinsam von der chirurgischen 
und der gastroenterologischen Klinik des 
Mindener Universitätsklinikums.

WEITERBILDUNG IM FOKUS 

„Der Kongress war ein voller Erfolg“, sagen 
die beiden Kongresspräsidenten Professor 
Dr. Carsten Gartung, Direktor der Klinik 
für Gastroenterologie, Hepatologie und 
Infektionskrankheiten, und Professor Dr. 
Berthold Gerdes, Direktor der Klinik für All-
gemein-, Viszeral-, Endokrine, Kinder- und 
Thoraxchirurgie. Beide zeigen sich mit der 
Teilnehmerzahl und Resonanz zufrieden, 
heben gleichzeitig aber auch hervor, wie 
umfangreich die Vorbereitung des in zwei 

Tagen gebündelten wissenschaftlichen Pro-
gramms war.

„Indikationsbereich Bauch: gemeinsam 
Konzepte gestalten“ lautete das Kon-
gressmotto. Dabei drehte sich alles um 
die neuesten Erkenntnisse bezüglich 
operativer und konservativer Methoden 
in der Behandlung gut- und bösartiger 
Erkrankungen des Verdauungstraktes 
und der Hormondrüsen. Weiteres zent-
rales Thema war die Weiterbildung der 
Ärztinnen und Ärzte von morgen. Viele 
Vorträge wurden daher nach neuestem 
Stand der Medizin gehalten und stehen 
den Teilnehmer*innen nun drei Monate 
digital zur Nachbereitung und zum Lernen 
zur Verfügung. Dass die Inhalte des Fach-
kongresses den medizinischen Nachwuchs 
einbezogen, fand besondere Anerkennung 
durch den Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen, Karl-Josef Laumann. „Themen und 
Schwerpunkte des Fachkongresses waren 
sehr gut gewählt“, sagte Laumann, der ein 
persönliches Grußwort an die Kongress-
teilnehmer*innen richtete.

INFO
Die Vereinigung niederrheinisch-
westfälischer Chirurg*innen ist eine 
der ältesten Chirurgenvereinigungen 
weltweit und die älteste regionale Chi-
rurgenvereinigung in Deutschland. Sie 
wurde im Jahr 1898 in Düsseldorf ge-
gründet und tagte nun zum 187. Mal. 

Die Gesellschaft für Gastroentero-
logie in Nordrhein-Westfalen e.V. ist 
eine vergleichsweise junge Vereini-
gung von Gastroenterolog*innen und 
Hepatolog*innen im bevölkerungs-
reichsten Bundesland Deutschlands. 
Der Verein wurde im Oktober 1991 ge-
gründet und veranstaltet seit 1992 in 
ganz Nordrhein-Westfalen regelmäßig 
Tagungen für Gastroenterolog*innen 
und Hepatolog*innen. Seit 2017 tagt 
die Gesellschaft gemeinsam mit der 
Vereinigung niederrheinisch-westfäli-
scher Chirurg*innen, damit Erkrankun-
gen im „Indikationsbereich Bauch“ von 
beiden Fachgruppen interdisziplinär 
zum Wohle der Patient*innen disku-
tiert werden können. 

Die kommende Jahrestagung wird im 
Juni 2022 in Dortmund ausgerichtet. 
Tagungspräsidenten werden dann Pro-
fessorin Dr. Christiane Bruns von der 
Universitätsklinik Köln und Professor 
Dr. Philip Hilgard vom Evangelischen 
Krankenhaus Mülheim a. d. Ruhr sein.

Teile der Veranstaltung wurden per Live-Stream übertragen. Der Kongress fand erstmals virtuell statt.

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
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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 Problemlöserin
Heidemarie Kabus ist neue Patientenfürsprecherin der Auguste-Viktoria-Klinik 

BAD OEYNHAUSEN. Die Auguste-Viktoria-
Klinik hat eine neue Patientenfürspreche-
rin: Heidemarie Kabus ist gebürtige Bad 
Oeynhausenerin und als Verwaltungsan-
gestellte mittlerweile im Ruhestand. Und 
den will sie nicht dazu nutzen, einfach nur 
die Hände in den Schoß zu legen. „Ich hat-
te mein ganzes Berufsleben lang Kontakt 
zu Patienten, Krankenhäusern und Sozial-
arbeitern. Für meinen Ruhestand hatte ich 
mir deshalb vorgenommen, weiter aktiv zu 
bleiben und nicht irgendetwas zu machen, 
sondern etwas, wo ich mich sozial engagie-
ren kann“, erklärt Heidemarie Kabus.

Zuletzt war sie 27 Jahre in der Reha-Bera-
tung in der Klinik am Rosengarten tätig. 
„Als ich von den Mühlenkreiskliniken an-
gesprochen wurde, ob ich vielleicht die 
Aufgabe der Patientenfürsprecherin an der 
Auguste-Viktoria-Klinik übernehmen wolle, 
war das genau das, was ich mir vorgestellt 
hatte.“ Aus voller Überzeugung sagte die 
64-Jährige zu und übernahm das Ehrenamt. 
Mit denkbar besten Voraussetzungen, nicht 

nur wegen ihres beruflichen Hintergrunds. 
„Ich kann auf Menschen zugehen und bin 
verschwiegen. Ich kann den anderen so 
nehmen, wie er ist, aber ich kann auch eine 
Meinung vertreten“, sagt Heidemarie Kabus.

Wenn sich ein Patient oder eine Patientin 
mit einem Anliegen an sie wendet, ist Ver-
traulichkeit oberstes Gebot. Heidemarie 
Kabus gibt das Anliegen an die entspre-
chenden Stellen weiter, ohne Namen zu 
nennen, und setzt sich für eine Lösung 
ein. „Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten. 
Aber wenn es etwas gibt, was man berei-
nigen kann, dann sollte man das auch tun, 
und zwar möglichst schnell und an Ort und 
Stelle. Aus Fehlern kann man schließlich nur 
lernen“, ist sie überzeugt.

Als Patientenfürsprecherin ist sie nicht nur 
eine Ansprechpartnerin auf Augenhöhe. 
Sie übernimmt darüber hinaus auch eine 
Lotsenfunktion, weiß, wohin Patientinnen 
und Patienten sich wenden können, zum 
Beispiel, wenn sie aus der Klinik entlassen 

werden und Hilfe brauchen, um ihren Alltag 
zu organisieren.

Heidemarie Kabus, die sich auch als sach-
kundige Bürgerin in ihrer Heimatstadt 
engagiert, ist es wichtig, dass sich die Pa-
tientinnen und Patienten wohlfühlen an 
„ihrer“ Auguste-Viktoria-Klinik. Und sie 
möchte mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz 
ihren Beitrag dazu zu leisten, Arbeitsplätze 
vor Ort zu erhalten: „Dafür ist der gute Ruf 
einer Klinik wichtig. Ich möchte meinen Teil 
dazu beitragen.“

Ihre Sprechstunde hat die neue Patienten-
fürsprecherin der AVK immer dienstags 
in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr im „Raum 
der Stille“: „Der liegt günstig und zentral 
im Erdgeschoss, sodass Patienten schnell 
mal eben vorbeischauen können, nach dem 
Motto: Da ist doch noch was ...“, sagt Heide-
marie Kabus, die außerdem per E-Mail an 
heidemarie.kabus@muehlenkreiskliniken.de 
und telefonisch unter 0 57 31 / 2 47 26 26 
erreichbar ist.

Heidemarie Kabus ist die neue Patientenfürsprecherin der Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen. 

Die nächste  
Ausgabe unseres 

Magazins  
„einblick.“  

erscheint im 

Dezember 
2021.

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
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Kein Abschluss wie jeder andere
Neun junge Ärzt*innen bleiben nach dem Studium am 
Medizin Campus OWL in den Mühlenkreiskliniken

MINDEN. Lange mussten die 37 Absol-
vent*innen des Abschlussjahrgangs 2020 
warten, bis sie ihr bestandenes drittes 
Staatsexamen feiern konnten – die letzte 
große Prüfung des Medizinstudiums nach 
Ende des Praktischen Jahres. Was bereits 
für Januar dieses Jahres geplant war, 
musste mehrfach verschoben werden und 
konnte erst jetzt nachgeholt werden, und 
auch das nur dank sinkender Inzidenzen 
und besonders sorgfältiger Vorbereitung 
durch das studentische Orga-Team in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Kran-
kenhaushygiene.

Ihre Zeugnisse hatten die ehemaligen 
Studierenden am Medizin Campus OWL 
also längst in der Tasche. Sie arbeiten in-
zwischen an Kliniken in ganz Deutschland, 
engagieren sich in Impfzentren oder schrei-

ben an ihren Doktorarbeiten. Nun kamen 
sie doch noch einmal im Campusgebäude 
des Johannes Wesling Klinikums in Minden 
zusammen, feierten ihr Wiedersehen und 
ihr Examen und blickten auf die gemeinsa-
men Jahre in Minden, Lübbecke, Bad Oeyn-
hausen und Herford zurück.

Ehrengast war die Landrätin des Kreises 
Minden-Lübbecke und Vorsitzende des 
Verwaltungsrates der Mühlenkreisklini-
ken, Anna Katharina Bölling. Sie musste 
bei dieser Gelegenheit an eine andere Ab-
schlussfeier denken, wie sie sagte – ihre 
eigene Magisterfeier. „Ich war stolz, den 
Abschluss zu haben, mir war bewusst, dass 
ein Lebensabschnitt zu Ende war und ich 
war durchaus unsicher, was nach diesem 
Abschnitt passieren würde, aber ich war 
bereit, in die Welt hinauszugehen. Das war 

ein sehr schönes Gefühl, an das ich mich 
gern erinnere.“ Viele der Absolvent*innen 
erlebten das wahrscheinlich gerade ähn-
lich, vermutete Bölling. 

CORONA-EINSCHRÄNKUNGEN  
GEMEISTERT

In Zeiten von Corona seien das Studium und 
das Praktische Jahr in vielerlei Hinsicht an-
ders als geplant verlaufen, mit mehr Dis-
tanz und Vorsicht. Auch die Prüfungen 
hätten in verkürzter Form an einem einzi-
gen Tag stattfinden müssen, „aber wie ich 
heraushöre, waren darüber nicht alle von 
Ihnen traurig“, konstatierte Bölling humor-
voll. „Trotz aller Herausforderungen haben 
Sie das vergangene Jahr sowie die Prüfun-
gen hervorragend gemeistert, dazu kann 
ich nur gratulieren.“ 

Ausdrücklich dankte sie den Ärztinnen und 
Ärzten, die in den Prüfungskommissionen 
im Einsatz waren, der Lehrkoordination 
und den Fachvertreter*innen des Medi-
zin Campus OWL. „Der Medizin Campus 
OWL ist eine Bereicherung für den Kreis 
Minden-Lübbecke und darüber hinaus. Das 
ist Ihr Verdienst“, betonte sie. Besonders 
freue sie sich als Landrätin darüber, dass 
„der sogenannte Klebeeffekt des Bochu-
mer Modells funktioniert“. Denn mehr als 
die Hälfte der Studierenden dieses Jahr-
gangs hatte sich dafür entschieden, nach 
dem klinischen Teil des Studiums auch das 
Praktische Jahr an den Mühlenkreisklini-
ken zu absolvieren. Und gut jeder Vierte 
von ihnen bleibt nun als Arzt oder Ärztin 
im Kreis Minden-Lübbecke.

Glückwünsche zum erfolgreich abgelegten 
Examen kamen auch von Prof. Dr. Günther 
Winde vom Klinikum Herford, von Univ.-
Prof. Volker Rudolf als Vertreter des HDZ 
NRW Bad Oeynhausen sowie von Prof. Dr. 
Bernhard Erdlenbruch und Prof. Dr. Jörg 
Radermacher aus dem Johannes Wesling 
Klinikum Minden. Nach den Dozenten hat-
ten die ehemaligen Studierenden das Wort. 
Hilke Jung verschwieg nicht, dass die Aus-
sicht, einen Teil des Studiums in Ostwest-
falen verbringen zu müssen, nicht bei allen 
auf Anhieb für Begeisterung gesorgt habe. 
Was sie jedoch dann in Minden und an den 
anderen Studienorten vorgefunden hätten, 
seien „unglaublich motivierte Lehrende 
und Mitarbeiter“ gewesen, „die Lust auf 
Studenten hatten – und das ist alles andere 
als selbstverständlich“. 

Ja, der Klebeeffekt habe bei den Müh-
lenkreiskliniken tatsächlich gut funk-
tioniert, fügte Eva Deventer hinzu. Aber 
das Modell Satellitencampus sei trotz-
dem kein Selbstläufer. Entscheidend für 
den Erfolg sei vielmehr, „das Ganze mit 
Leben zu füllen. Und das liegt an vielen 
Einzelnen, die mit ganz viel Engagement 
an die Sache herangehen.“ Beispielhaft 
nannte sie Prof. Dr. Jörg Radermacher, 
Simone Schwier-Schach, Claudia Weber 
und Gudrun Witting aus der Lehrkoordi-
nation, die „Herz und Seele des Campus“ 
seien: „Das hat kein anderer Satelliten-
campus in Deutschland.“

„Wir wollten, dass Sie hierherkommen“, 
so einfach brachte Prof. Dr. Jörg Rader-
macher, Leiter der Lehrkoordination am 
Medizin Campus OWL und Direktor der 
Klinik für Nierenheilkunde und Bluthoch-
druck am JWK, den Kerngedanken der 
Medizinerausbildung am Medizin Cam-
pus OWL auf den Punkt. Die Entwicklung 
spreche für sich: Sowohl die Anzahl der 
Studierenden, die sich bewusst für Minden 
entschieden, als auch die Anzahl derer, die 
hier ihr Praktisches Jahr absolvierten, stei-
ge; der Klebeeffekt habe dem Kreis neue 
Ärztinnen und Ärzte beschert, und die Stu-
dierenden hätten sich auch in anderen Be-
reichen als Segen für die Region erwiesen 
– mit der „Teddybärklinik“, als Hilfskräfte 
im Krankenhaus und im Kampf gegen die 
Corona-Pandemie. 

PERSÖNLICHE BETREUUNG 
MACHT DEN UNTERSCHIED

Und was macht das Studium in Minden nun 
so besonders? Das persönliche Verhältnis 
der Dozent*innen zu ihren Studierenden, 
so lautete jedenfalls Prof. Dr. Bernhard 
Erdlenbruchs Fazit, der als Fachvertreter 
für das Pflichtfach Kinderheilkunde und 
Direktor der Mindener Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin sprach. „Ich 
bin seit 15 Jahren in Minden und war vorher 
in Göttingen. Da haben jedes Semester 180 
Studierende angefangen, und es war un-
endlich schwierig, individuelle Probleme zu 
besprechen. Das ist hier in Minden anders 
– wir haben es mit 60 Studentinnen und 
Studenten das ganze Jahr zu tun.“ 

Anknüpfend an eine Bochumer Tradition 
überreichte er zum Abschluss der offiziel-
len Feier mit Prof. Dr. Radermacher allen 
Absolvent*innen eine Ausfertigung des 
Hippokratischen Eids, außerdem als ganz 
besonderes Geschenk der Mühlenkreiskli-
niken ein Kunstwerk, das der Bildhauer Pe-
ter Paul Medzech in limitierter Auflage für 
diesen Anlass gefertigt hatte: ein stilisier-
tes Abbild des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, 
das die ehemaligen Studierenden „an den 
heutigen Tag und an den Kreis Minden-Lüb-
becke erinnern soll“, wohin auch immer es 
sie in Zukunft auch verschlagen möge, so 
Erdlenbruch. 

Studium am  
Medizin Campus OWL 
Seit dem Wintersemester 2016/17 ab-
solvieren pro Jahrgang 60 Studierende 
der Ruhr-Universität Bochum den klini-
schen Teil ihres Medizinstudiums am 
Medizin Campus OWL. 

Im Rahmen des Bochumer Modells 
findet die praktische Ausbildung im 
Klinikum Herford, dem Herz- und 
Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhau-
sen, in der Auguste-Viktoria-Klinik 
Bad Oeynhausen, im Medizinischen 
Zentrum für Seelische Gesundheit in 
Lübbecke sowie im Johannes Wesling 
Klinikum Minden statt.

Ende 2020/Anfang 2021 haben insge-
samt 37 Studierende ihre Prüfungen in 
den Mühlenkreiskliniken absolviert, 
allesamt erfolgreich: 33 am Johan-
nes Wesling Klinikum Minden, drei 
an der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad 
Oeynhausen und eine Studierende im 
Medizinischen Zentrum für Seelische 
Gesundheit in Lübbecke.

In der Region als Ärzt*innen  
geblieben sind: 

Karlo Hünerbein:  
Anästhesie

Niklas Mohr:  
Kinderheilkunde

Maria Hadjichristodoulou:  
Neurochirurgie 

Alexandra Beier:  
Neurologie

Jan Boriesosdick:  
Radiologie

Paul Drzeneski:  
Innere Medizin/Geriatrie

Eva-Karolina Krämmel:  
Urologie

Eva Deventer:  
Innere Medizin/Onkologie

Paula Lünswilken:  
Innere Medizin/Gastroenterologie

Vincent Overlack:  
Orthopädie

Florian Schaudig:  
Corona-Testzentrum

Die Absolvent*innen des Medizin 
Campus OWL feierten ihren  
Abschluss unter besonderen  
Bedingungen.
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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

Dr. Ulrich J. Knappe erhält Professur 
Mindener Neurochirurg von der Ruhr-Universität Bochum ausgezeichnet 

MINDEN. Der Neurochirurg und Direktor 
der Klinik für Neurochirurgie am Universi-
tätsklinikum Minden Privatdozent Dr. Ul-
rich J. Knappe ist von der Ruhr-Universität 
Bochum (RUB) zum Professor ernannt wor-
den. Die außerplanmäßige Professur hat 
der habilitierte Mediziner aufgrund seiner 
wissenschaftlichen Forschungsleistungen 
in den vergangenen Jahren, seiner Leistun-
gen im Bereich der klinischen Umsetzung 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der Lehre im Rahmen der Mediziner-
ausbildung am Campus OWL der RUB er-
halten.

Die Neurochirurgie hat sich in den vergan-
genen Jahren enorm entwickelt. In interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit insbesondere 
mit der Neurologie, der Kinderheilkunde, 
der Radiologie, den übrigen chirurgischen 
Fächern, aber auch mit den internistischen 
Fächern wie beispielsweise der Endokrino-
logie wurden viele neue Behandlungsver-
fahren und Therapieangebote entwickelt. 
„Im Universitätsklinikum Minden kommt 
uns zugute, dass wir sehr breit und in-
terdisziplinär aufgestellt sind. Wir haben 
kompetente Expertinnen und Experten 
aus allen für das Team der Neurochirurgie 
relevanten Gebieten bei uns und können 
unseren Patientinnen und Patienten ein 
sehr umfassendes diagnostisches und the-
rapeutisches Angebot machen“, sagt Pro-
fessor Dr. Knappe. 

Als erster Arzt überhaupt hat Professor Dr. 
Knappe die Ultraschall-assistierte trans-
nasale Hypophysenoperation in Deutsch-
land durchgeführt. Dabei wird ein Tumor 
an der Hirnanhangdrüse – der sogenann-
ten Hypophyse – durch die Nase entfernt. 
Während der Operation wird ein sehr 
kleiner Ultraschallkopf durch die Nase 
zur Hirnanhangdrüse geführt. Mit dessen 
Hilfe kann der Operateur während des Ein-
griffs die Hypophyse absuchen, den Tumor 
lokalisieren und gezielt, ohne den Rest 
der Hirnanhangdrüse in Mitleidenschaft 
zu ziehen, entfernen. Diese Operations-
art wird in Deutschland bis heute nur in 

sehr wenigen Spezialkliniken angeboten. 
Minden gilt in der Behandlung von Hypo-
physenerkrankungen auch in Kooperation 
mit dem internistischen Institut für Endo-
krinologie, Diabetologie und Stoffwechsel-
medizin als ein bundesweiter Leuchtturm. 
Beispielsweise können 90 Prozent der an 
„Morbus Cushing“ erkrankten Personen 
durch die von Professor Knappe etablierte 
Operationsmethode als genesen entlassen 
werden und ein ganz normales Leben ohne 
Einschränkungen führen. 

Im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie führt 
Professor Knappe als einer von wenigen 
Operateuren in Deutschland den protheti-
schen Ersatz der kleinen Wirbelgelenke im 
Bereich der Lendenwirbelsäule durch. Die 
ermutigenden Langzeitergebnisse wurden 
erst kürzlich publiziert. 

Der Geschäftsführer des Johannes Wesling 
Klinikums Mario Bahmann freut sich über 
diese Ernennung: „Diese Berufung zeigt, 
welch hohe Reputation die Arbeit der 
Neurochirurgie am Universitätsklinikum 
Minden hat. Mit Herrn Professor Knappe 
haben wir einen klinisch äußerst versierten 
sowie wissenschaftlich hoch kompetenten 
Mediziner in unseren Reihen.“

Professor Dr. Knappe leitet die Mindener 
Klinik für Neurochirurgie seit dem Jahr 
2007. Der 59-jährige Arzt aus Hameln hat 
an der Universität Hamburg Medizin stu-
diert und am Universitätskrankenhaus 
Eppendorf promoviert. Seine Habilitation 
und die damit einhergehende universitäre 
Lehrerlaubnis hat Professor Dr. Knappe im 
Jahr 2009 an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen erlangt.

Dr. Ulrich J. Knappe wurde von 
der Ruhr-Universität Bochum auf-
grund seiner wissenschaftlichen 
und klinischen Leistungen zum 
außerplanmäßigen Professor 
ernannt. 
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Das Leben wiedergewinnen…
„Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir 
laufen mit.“ So lautet das berühmte Zitat von Wil-
helm Busch. Als Kind fand ich es in einem großen 
Wilhelm-Busch-Buch meiner Eltern, das nicht nur 
mit den bekannten Zeichnungen von Max und 
Moritz versehen war, sondern u.a. dieses Gedicht 
enthielt. 

Es brannte sich ein in mein Gedächtnis als eine 
Möglichkeit zu deuten, was permanent geschieht 
und vielleicht im Herbst bei uns Menschen beson-
ders spürbar wird. 

Schon wieder ist ein Sommer um, neigt sich das 
Jahr in seinen letzten Abschnitt. 

In diesem Herbst endet auch noch die Ära Merkel 
mit ihrem Licht und Schatten und auch die Zeit, in 
der westliche Staaten versuchten, Freiheit und De-
mokratie mit Militär in die ferne Welt zu bringen. 

Auch Lockdowns für alle in der Pandemie sind vor-
bei, nicht aber die Spaltungen unter uns, die auch 
in den Krankenhäusern bewältigt werden müssen.

Und jede und jeder unter den Patienten hier ringt 
mit den Folgen der Vergänglichkeit, die wir in der 
Krankheit spüren.

Wie damit umgehen, dass sich das Vergehen nicht 
aufhalten lässt?

Wir in der Seelsorge üben uns stets darin, dass wir 
aus dem ständigen Hinterherlaufen, dem „Mit-Ei-
len“, von dem schon Wilhelm Busch vor 150 Jahren 
sprach, bei allem, was sich ändert, einfach mal aus-
steigen. Und wir kommen zu Ihnen, liebe Patien-
ten, um auch Ihnen dabei zu helfen.

Dazu gehört immer, dass wir uns Zeit nehmen, 
um Sie spüren zu lassen, dass es in diesem Mo-
ment, wo wir im Vergehen, in der Krankheit mit 
unserem Körper ins Stolpern kommen, dran ist, 
innezuhalten.

Natürlich ist es auch wichtig, sich gegen die Krank-
heit zu stemmen, auch dagegen, dass es mit man-
chem, was vorher möglich war, nicht weitergeht. 
Ein ganzes Räderwerk von Menschen, die sich 

beeilen, Ihnen zu helfen, steht Ihnen hier dabei 
zur Seite. 

Nur fehlen auch viele, die wir noch bräuchten, 
während die Alten ausscheiden aus dem Dienst, 
was das Eilen aller noch weiter verschärft. 

Dennoch gewinnen wir das Leben nur wieder, 
wenn wir auch im Herbst im Hier und Jetzt inne-
halten und das, was immer im Augenblick dran ist, 
wertschätzen und gestalten.

Ich schaue als Seelsorger häufig mit Ihnen aus dem 
Fenster, mitten im Herbst verfärbt sich alles. Das 
Vergehen bringt neue Farben hervor und die Alten 
unter uns sind weise genug, dass auch im Verge-
hen nichts wirklich für immer endet. Die Kinder, 
die uns lehren können, immer jetzt etwas zu entde-
cken, basteln wie eh und je im Kindergarten kleine 
Tiere aus Kastanien und Streichhölzern.

Und die Bilder solcher Kinder stehen seit jeher auf 
den Nachttischen derer, die wissen, wozu es sich 
lohnt, in der Krankheit das Leben wiederzugewin-
nen. Denn mit einem Kind teilst du das Wissen, 
was wir im Seelsorgegespräch am Krankenbett 
auch mit Ihnen immer wieder neu entdecken: Dass 
wir das Leben nicht in der Vergangenheit und nicht 
in der Zukunft wiederfinden, sondern immer nur 
im kostbaren Hier und Jetzt. Denn Zeit eilt nur im 
Sauseschritt, wenn wir ihr ohnmächtig, taumelnd 
hinterhersehen.

Das Gegenkonzept dazu lebt in jedem Kind und 
es steht im Buch der Bücher im „Prediger Salomo“ 
im 3. Kapitel: „Alles hat seine Zeit“. Denn mitten 
im Vergehen gibt es immer eine Zeit, in der jetzt 
das Leben drinsteckt, auch auf meinem Kranken-
zimmer.

Mögen Sie so Ihr Leben wiederfinden und die Hei-
lung gleich mit dazu von Ihrer Krankheit.

Ihr Pfarrer Paul Oliver Vogelsmeier
Krankenhausseelsorger 
Johannes Wesling Klinikum Minden
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Werde Teil eines starken Teams als Auszubildende*r (m/w/d)
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Start August und Oktober 2021, April 2022

• Pflegefachassistent*in
Start März 2022

• Rettungssanitäter*in
Start August 2021

• Notfallsanitäter*in
Start August 2021

• Angewandte Hebammenwissenschaft 
Start September 2022

• Operationstechnische*r Assistent*in
Start September 2021, September 2022

• Medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in
Start September 2021, September 2022

• Medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in
Start September 2021, September 2022

NÄHERE INFORMATIONEN

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

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
Start August 2022

• Fachinformatiker*in für Systemintegration 
Start August 2022

• Orthopädietechnik-Mechaniker*in
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!
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Werde Teil eines starken Teams als Auszubildende*r (m/w/d)
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann

April und August 2022

• Pflegefachassistent*in
Start März 2022

• Rettungssanitäter*in
Start August 2022

• Notfallsanitäter*in
Start August 2022

• Angewandte Hebammenwissenschaft 
Start September 2022

• Operationstechnische*r Assistent*in
September 2022

• Medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in
September 2022

• Medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in
September 2022

NÄHERE INFORMATIONEN
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Oliver Neuhaus · Johansenstraße 6 · 32423 Minden 
oliver.neuhaus@muehlenkreiskliniken.de

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
Start August 2022

• Fachinformatiker*in für Systemintegration 
Start August 2022

• Orthopädietechnik-Mechaniker*in
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!



Wir kommen als Gast in Ihr Haus und ermitteln gemeinsam mit Ihnen Ihre Bedürfnisse
undWünsche und richten unsere Betreuung danach aus.

Ambulante Pflege - Pflege daheim ist Vertrauenssache

PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · Tel: 0571 82802-0 · Fax: 0571 82802-69 · www.parisozial-minden-luebbecke-herford.de

Tagespflegen vor Ort Wir unterstützen Sie!
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

Sozialstationen vor Ort Wir kommen zu Ihnen!
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

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

Bahnhofstraße 27 · 32312 Lübbecke · T: 05741 8096 -239


