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Klinikum Minden
Friedrichstr. 17, 32427 Minden. 
Tel. 0571/ 801-0 , Fax - 2001
Email: info@mkk-nrw.de
Notaufnahme Innere Klinik: 
Tel. 0571/ 801-2288
Notaufnahme Chirurgische Klinik: 
Tel. 0571/ 801-95344
Patientenservice in Haus I: 
Tel. 0571/ 801-2020 
Patientenservice in Haus II: 
Tel. 0571/ 80-4003 

Krankenhaus Lübbecke
Virchowstr. 65, 32312 Lübbecke. 
Tel. 05741/ 35-0, 
Fax. 05741/ 9999
Email:info@krankenhaus-luebbecke.de 
Notaufnahme: 
Tel. 05741/ 35-2290 
Patientenservice: 
Tel. 05741/ 35-1047

Krankenhaus Bad Oeynhausen
Wielandstraße 28, 
32545 Bad Oeynhausen. 
Tel. 05731/ 77-0, 
Fax. 05731/ 1009
Email: hartwig@khbo.de
Patientenservice: 
Tel. 05731/ 77-1251

Krankenhaus Rahden
Hohe Mühle 3, 32369 Rahden 
Tel. 05771/ 708-0 , 

Kontakt
Fax 05771/ 708-844
Email: info@krankenhaus-rahden.de 
Notaufnahme: 
Tel. 05771/ 708-0 
Patientenservice: 
Tel. 05771/ 708-802 

Auguste-Viktoria-Klinik
Am Kokturkanal 2,
32545 Bad Oeynhausen 
Tel. 05731/247 - 0, 
Fax 05731/247-156
Email:
info@auguste-viktoria-klinik.de
Patientenservice: 
Tel. 05731/ 247-566

World Wide Web
Nutzen Sie unsere Internetseiten, um 
Ihren Angehörigen eine Grußmail zu 
senden: www.mkk-nrw.de
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In eigener Sache…
… wollen wir in dieser Ausgabe zunächst einen nachträglichen 
Glückwunsch anbringen – denn fast unbemerkt sind die Müh-
lenkreiskliniken (AöR) ein Jahr alt geworden. Eine Bilanz des 
ersten gemeinsamen Jahres finden Sie im Bericht des Vor-
standsvorsitzenden auf Seite 3. Und dass die Mühlenkreiskli-
niken mit ihren gemeinsamen Aktivitäten „Immer am Ball“ 
sind, zeigen wir Ihnen auf den Seiten 12 und 13. Auch aus den 
einzelnen Standorten gibt es einiges zu berichten, zum Beispiel 
von neuen Geräte und Einrichtungen, Besuchergruppen und 
olympischer Verstärkung… Und natürlich halten wir Sie auf 
dem neuesten Stand, was den Neubau des Johannes Wesling 
Klinikum betrifft: Hier wurde inzwischen der Kunstwettbewerb 
entschieden – Bildergalerie und Informationen hierzu finden 
Sie in der Heftmitte. 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihre einBlick-Redaktion

Aus dem Inhalt



Fast unbemerkt sind die 
Mühlenkreiskliniken ein Jahr 
alt geworden. Nicht an jedem  
Arbeitsplatz haben sich Rechts-
formänderung und Zusammen-
schluss der Kliniken spürbar 
ausgewirkt. 

Organisatorische Verände-
rungen und Netzwerkaufgaben 
prägten das erste Lebensjahr 
der AÖR, begleitet von Ärzte-
streiks und einer Gesundheits-
reform, die erneut massive 
Einschnitte für die deutschen 
Krankenhäuser bringt.

Dabei wurden laufende Pro-
jekte, wie der Jahrhundert-
neubau Klinikum Minden, die 
Umbaumaßnahmen im Inten-
siv- und Endoskopiebereich im 
Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen, die OP-Sanierung in der 
Auguste-Viktoria-Klinik und die 
Stationsmodernisierung in der 
Psychiatrie in Lübbecke weiter 
vorangetrieben. Neue Projekte, 
wie das Teleportalkrankenhaus 
Rahden und die Ausbildungs-
akademie, sind an den Start 
gegangen.

Insbesondere der Verwal-
tungsbereich und die Perso-
nalvertretungen waren von 
den Veränderungen am stärk-
sten betroffen. Galt und gilt 
es doch hausübergreifend für 
fünf Standorte verantwortlich 
zu agieren, Besonderheiten, 
Stärken und Schwächen zu 
beachten und neue Formen 
der Zusammenarbeit in neuen 
Teams zu finden. Ein Prozess 
der noch nicht am Ende ist.

Gleiches gilt für die Service-
gesellschaften, die zusammen-
geführt wurden, Neuwahlen 
des Betriebsrates durchgeführt 

haben und sich jetzt im Bereich 
der Speisenversorgung auf die 
neue Produktionsstätte, der 
Cook-Chill-Küche am Neubau 
vorbereiten. Dies begleitet von 
der Schließung der Küchen in 
Rahden und Lübbecke und 
dem Einsatz von Menüassisten-
tinnen.

Besonders die IT-Abteilung 
hatte und hat Enormes zu lei-
sten. Alle Kliniken verfügen 
jetzt über das gleiche Kranken-
hausinformationssystem, die 
gleiche Materialwirtschaft und 
haben auf die Finanzwirtschaft 
auf SAP umgestellt. Flächen-
deckend werden die Bildverar-
beitung und ein einheitliches 
Laborsystem in unseren Kli-
niken eingeführt.

Der sich abzeichnende Um- 
und Einzug in das neue Klini-
kum, mit neuen Strukturen, 
Funktionen und Abläufen wird 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern viel abverlangen. 
Personelle Vakanzen im admi-
nistrativen Führungsbereich 
kennzeichnen in den letzten 
Monaten das Geschehen und 

erschweren die Fülle der zu 
erledigenden Aufgaben deut-
lich. Im medizinischen Bereich 
stehen aktuell sechs Chefarzt-
wechsel an und auch dies wird 
mitten hinein in die junge AÖR 
und den Neubau Verände-
rungen mit sich bringen.

Wenn das erste Jahr der AÖR 
trotz vieler Höhen- und Tiefen 
letztlich so geräuschlos verlau-
fen ist, dann ist dies dem Ein-
satz und der Professionalität der 
Beschäftigten, Führungskräfte 
und Personalräte zu verdan-

»Rechtzeitig auf den Weg gemacht«
ken, die sich der Veränderung 
gestellt haben nach dem Motto: 
»Der Weg ist das Ziel«. Einige 
Etappenziele konnten erreicht 
werden, viele Ziele gilt es in 
der Zukunft noch zu erreichen. 
Vor dem Hintergrund der sich 
verändernden Krankenhaus-
landschaft und der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ist eines 
dabei wichtig: die Mühlenkreis-
kliniken haben sich rechtzeitig 
auf den Weg gemacht.

Gerald Oestreich
Vorstandsvorsitzender

 A U F  E I N  W O R T  �

Im ersten Halbjahr 2007 wurden in den Mühlenkreiskliniken 
673 Patienten mehr versorgt als im Vorjahr. Die Verweildauer 
ging weiter zurück und liegt mit 7,7 Tagen jetzt 0,7 Tage unter 
dem Vorjahr. Bei den ambulanten Operationen ist ein Plus von 
246 zu verzeichnen. Die höchsten Zuwachsraten verzeichnen die 
Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden. Insgesamt wurden im 
stationären und teilstationären Bereich über 38.500 Patienten 
versorgt. Erschwert wird die positive Leistungsbilanz durch die 
Gesundheitsreform, denn die Kliniken erhalten nicht mehr Geld, 
sondern müssen im Gegenteil einen Sanierungsbeitrag von 0,5% 
ihres Budgets leisten. Dies trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen, 
steigender Sozialbeiträge und sprudelnder Steuereinnahmen.

Auf ein Wort

Positive Leistungsbilanz



Seit dem 1. Juni ist PD Dr. 
Christian Schmidt MPH Medi-
zinischer Vorstand der Mühlen- 
kreiskliniken (AöR). Damit kom-
plettiert der 40-Jährige den 
Vorstand aus Vorstandsvorsit-
zendem Gerald Oestreich, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Reinhard Meyer und Kreisbau-
dezernent Jürgen Striet, der 
für die Zeit des Neubaus des 
Johannes Wesling Klinikums 
Minden als Vorstand Neubau 
agiert. 

PD Dr. Christian Schmidt 
wird sich im Schwerpunkt mit 
der Entwicklung des medizi-
nischen Strategiekonzeptes der 
Mühlenkreiskliniken befassen. 
Das heißt, seine Aufgabe wird 
in der Bildung medizinischer 
Schwerpunkte in den einzel-
nen Kliniken bestehen. Damit 
ist auch die Steuerung der 
medizinischen Leistungszahlen 
(z. B. Fallzahlen) verbunden. 
Darüber hinaus wird die Erar-
beitung medizinischer Stan-
dards und gemeinsamer Aus-
bildungsprogramme Teil seiner 
Arbeit sein. „Ganz wichtig ist 
mir dabei, dies in Zusammen-
arbeit mit den leitenden Ärzten 
und Pflegekräften in Angriff zu 
nehmen.“

Erster Schritt wird neben der 
persönlichen Vorstellung bei 

allen Chefärzten und leiten-
den Pflegekräften die Aufnah-
me der Erwartungen sein. Aus 
diesen werden in Abstimmung 
mit Vorstand, Verwaltungsrat, 
Personalrat sowie Ärzten und 
Pflegekräften die wichtigsten 
Themen für die Mühlenkreis-
kliniken abgeleitet. 

Für dieses umfassende Aufga-
bengebiet ist Schmidt bestens 
gerüstet: Nach dem Abitur blieb 
er seiner Heimatstadt treu und 
nahm 1988 sein Medizinstudi-
um an der Westfälischen-Wil-
helms-Universität Münster auf. 
Nach Auslandsaufenthalt und 
Praktischer Ausbildung erlangte 
er 1997 seine Approbation als 
Arzt. Unmittelbar darauf – 
1998 – begann er mit einem 
berufsbegleitenden Studium 
der Gesundheitswissenschaften 
an der Universität Bielefeld. 
Marketing und Management 
im Gesundheitswesen bildeten 
seine Schwerpunkte. 

2002 erwarb Christian 
Schmidt dann den Facharztti-
tel für Chirurgie, Forschungs-
aufenthalte und Tätigkeit als 
Dozent an der Universität 
Bielefeld folgten. Zuletzt war 
Schmidt als Leiter der Stabsstel-
le Organisationsentwicklung, 
Projekt- und Qualitätsmanage-
ment am Universitätsklinikum 

Vorstand der
Mühlenkreiskliniken komplett

Schleswig-Holstein, Kiel, tätig. 
In dieser Funktion organisier-
te und koordinierte er unter 
anderem die Kooperationen 
mit anderen Einrichtungen 
und betreute mehrere Groß-
projekte.  

»Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit und die 
Stärkung unseres medizinischen 
Sachverstandes« betonte 
Vorstandsvorsitzender Gerald 

Oestreich anlässlich der Begrü-
ßung des neuen Vorstandskol-
legen. 

Seinen Wohnsitz hat der 
begeisterte Judoka inzwischen 
ebenfalls nach Minden verlegt: 
»Ich freue mich, wieder zurück 
nach Nordrhein-Westfalen zu 
kommen«. Seine Ehefrau wird 
ihm in Kürze folgen. 

PD Dr. Christian Schmidt wurde als neues Mitglied im Vorstand der 
Mühlenkreiskliniken vom Vorsitzenden Gerald Oestreich begrüßt.

4 A K T U E L L E S



Einweihung auf Sri Lanka
Ende 2004 wurden die Küsten- 

gebiete Sri Lankas vom Tsu-
nami verwüstet. Soforthilfe, 
Aufräumarbeiten und Wieder-
aufbau folgten in den kom-
menden Monaten und auch 
in den Mühlenkreiskliniken 
war die Hilfsbereitschaft groß: 
In kurzer Zeit kamen mehr als 
30.000 Euro an Spendengel-
dern zusammen. Das mit die-
sen Geldern finanzierte »Gra-
modaya Health Center« nahm 
nun Anfang Juni seinen Betrieb 
auf. Aus diesem Anlass reiste 
Dr. Sunil Jagoda, Oberarzt in 

der Anästhesie des Klinikums 
Minden und gebürtig selbst aus 
der Region, erneut nach Hik-
kaduwa, Sri Lanka. Dr. Jagoda 
hatte im Januar 2005 gemein-
sam mit Kollegen vor Ort Hilfe 
für die Flutopfer geleistet und 
für eine sinnvolle Verwendung 
der Spendengelder aus den 
Mühlenkreiskliniken Sorge 
getragen. 

Bei der offiziellen Eröffnungs- 
feier am 26. Mai der als Spenden- 
zweck erwählten Tagesklinik 
bedankte sich der Minister für 
Sozial- und Gesundheitswesen 

der Südprovinz, E.G.C. Pijasiree, 
auch im Namen der Bevölke-
rung herzlich für das Engage-
ment der Spender aus dem 
Mühlenkreis. Dank gebührte 
auch Dr. Jagodas Schwester, 
Dr. Dampali Jagoda, die sich vor 
Ort um die Koordination und 
Absprachen mit den Behörden 
kümmerte.  

Mit Hilfe der fast 31.000 Euro 
aus den Mühlenkreiskliniken 
konnte nicht nur das Gebäu-
de an sich errichtet werden, 
das über Aufenthalts-, zwei 
Behandlungs- sowie einen Ver-

bandraum und einige Schlaf-
plätze für Mitarbeiter verfügt – 
auch die Grundausstattung mit 
Schreibtischen, Schränken, Lie-
gen und weiteren Einrichtungs-
gegenständen konnte aus den 
Spenden finanziert werden. 

Seit dem 4. Juni werden in 
dem mehr als 200 Quadrat-
meter großen Gebäude nun 
Vorsorgeuntersuchungen für 
Schwangere angeboten und 
Geburten begleitetet, wofür 
zwei Hebammen und zwei Ärzte 
zur Verfügung stehen. Außer-
dem werden Kinder ärztlich 
betreut, wobei vorbeugende 
Maßnahmen wie Impfungen 
und Ernährungsberatung den 
Schwerpunkt bilden. 

Dr. Jagoda bei seiner Rede auf der 
Einweihungsfeier.

 A K T U E L L E S  �
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Nach Bezug des neuen Klini- 
kums in Minden-Häverstädt und 
Zusammenführung der Betriebs- 
teile Klinikum I und II an einem 
Standort werden die Altstand-
orte der Mindener Krankenhäu-
ser an der Friedrichstraße und 
an der Portastraße für die Auf-
gaben der Mühlenkreiskliniken 
(AöR) nicht mehr benötigt und 
sollen einer anderen Nutzung 
zugeführt werden. Eine Ausnah-
me bildet das Gebäude der Kin-
derklinik, die durch die IMMO 

GmbH (Tochtergesellschaft des 
Kreises) zur Ausbildungsakade-
mie für die Mühlenkreiskliniken 
(AöR) umgebaut werden soll. 
In einem Pressegespräch erläu-
terten Neubau-Projektleitung 
und Vorstand der Mühlenkreis-
kliniken den Planungsstand.

Mit den Planungen für die 
Nachnutzung der Altstandorte 
wurde frühzeitig begonnen, um 
einen Leerstand der Gebäude 
zu vermeiden und die Flächen 
möglichst schnell neu zu nut-

zen. Nach Fertigstellung und 
Bezug des neuen Klinikums im 
Frühjahr 2008 werden in einem 
Zeitfenster von rd. drei Mona-
ten die Standorte Klinikum I 
und II geräumt und die Grund-
stücke möglichst veräußert 
sein. Die Nachnutzung beider 
Altstandorte wird in getrennten 
Verfahren abgewickelt.

Für das rd. sechs Hektar 
große Gelände zwischen Ring-, 
Friedrich-, Hardenberg-, und 
Moltkestraße einschließlich der 

umliegenden Parkplätze soll 
unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zeitnah ein Gesamtin-
vestor für die Vermarktung des 
gesamten Geländes gefunden 
werden, so Stellv. Vorstands-
vorsitzender Reinhard Meyer. 
Dies mit Priorität, da für die 
Nachnutzung des Standortes 
Klinikum I noch keine kon-
kreten Nachnutzungskonzepte 
bestehen.

Die Stadt Minden hat für die 
Grundstücke an der Friedrich-
straße bereits eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
beschlossen. Baudezernent Jür-
gen Striet erläutert, dass ein Teil 
des Geländes demnach für die 
gewerbliche Nutzung zur Ver-
fügung steht, ein weiterer Teil 
soll zum Ausbau des Grüngür-
tels mit Einbeziehung einiger 
Parkflächen genutzt werden. 
Die übrigen Flächen sind künf-
tig als Wohnbauflächen aus-
zuweisen. Durch die zentral 
gelegene und stadtnahe Lage 
sowie die überörtliche Anbin-
dung über die Ringstraße/B 61, 
die zur Zeit im letzten Teilstück 
vierspurig ausgebaut wird, 
sowie die Anbindung über die 
B 65 wird dieses von der Pro-

Einmalige Chance für Gesamtinvestor

Nutzungskonzepte für Gebäude
des Klinikums II festgelegt

Der Altbau, in dem unter anderem die Hals-Nasen-Ohrenklinik unterge-
bracht ist, ist das älteste Gebäude des Klinikum I.

Für die heutige Hautklinik gibt es natürlich Nachnutzungskonzepte, 
unter anderem soll hier das Kommunalarchiv einziehen.

Die Apotheke wird auf jeden Fall
vorerst weitergenutzt.
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jektleitung als einmalige Gele-
genheit für den Erwerb eines 
Grundstückes in dieser Größen-
ordnung und in hochwertiger 
Lage für gewerbliche Nutzung 
und hervorragende Wohnbe-
bauung gesehen. Besonderer 
Vorteil für einen Bewerber 
mit großem Flächenbedarf ist 
dabei ebenfalls, dass noch kein 
Bebauungsplan erstellt wurde 
und damit keine rechts-ver-
bindlichen Festlegungen erfolgt 
sind.

Sollte bis Ende August des 
Jahres kein Gesamtinvestor 
für die Komplettvermarktung 
gefunden werden, wird eine 
Teilvermarktung des Gelän-
des erfolgen, die eine Auftei-
lung der Grundstücke in vier 
große Teile vorsieht, die dann 
erschlossen werden müssen, 

um danach eine weitere Par-
zellierung vornehmen zu kön-
nen. Parallel dazu würde bis 
November die Genehmigung 
für den Abriss beantragt und 
daran anschließend die öffent-
liche Ausschreibung für die zu 
erfolgenden Abrissarbeiten.

Anders sieht die Nutzung 
am Altstandort Klinikum II aus. 
Hier gibt es bereits eine klare 
beschlossene Konzeption für 
die flächenmäßige Nutzung. 
Einige Gebäude werden auf 
dem ebenfalls rd. sechs Hektar 
großen Gelände erhalten blei-
ben. Hierzu zählt das denk-
malgeschützte ehemalige 
Garnisons-Lazarett, das der-
zeit als Hautklinik und nach 
Umbau zukünftig durch den 
Kreis genutzt werden soll: Im 
Untergeschoss für das Kom-

Jürgen Striet, Baudezernent und Vorstand Neubau, 
erläutert die Planungen am Klinikum II.

Die sogenannte »Schwarzwaldklinik« bleibt erhalten.

munalarchiv, im Erdgeschoss 
für die Erziehungsberatungs-
stelle und im Obergeschoss für 
den Abfallentsorgungsbetrieb 
(AML) und die Einrichtung Pro 
Arbeit. Ebenfalls erhalten bleibt 
die Kinderklinik, die nach erfor-
derlichen Umbauten neben 
dem Umweltlabor des AML 
insbesondere als zentrale Aus-
bildungsakademie für die Müh-
lenkreiskliniken zur Verfügung 
stehen soll. Für die Nutzung 
des Apothekengebäudes sind 
verschiedene Konzepte denk-
bar – z. B. die vorübergehende 
Unterbringung der Bauleitung, 
erforderliche Büroräume und 
kurzfristig benötigtes Archiv. 
Abgerissen werden sollen das 
Zentralgebäude und das Wohn-
heim.

Die Kinderklinik soll künftig unter anderem für die zentrale 
Ausbildungsakademie der Mühlenkreis Kliniken genutzt werden.

Die beiden Schwesternwohnheime 
(Bild oben und unten) werden 
abgerissen.



»Wir verbinden unsere Kom-
petenzen, bündeln Ressourcen 
und realisieren gemeinsam Ent- 
wicklungsprojekte« so lautet 
einer der Leitsätze des Zen-
trums für Innovation in der 
Gesundheitswirtschaft in Ost-
westfalen-Lippe (ZIG). Im Rah-
men des Hauptstadtkongresses 
präsentierten nun zwei Mit-
glieder des ZIG, wie dies in der 
Praxis gelebt werden kann. 

Die Häuser der Mühlenkreis-
kliniken arbeiten bereits seit 
einiger Zeit erfolgreich mit der 
Rehabilitationsklinik Bad Oexen 
zusammen: Die Medizinische 
Klinik des Krankenhauses Bad 
Oeynhausen betreut gastro-
enterologische Patienten, das 
Krankenhaus Lübbecke ver-
sorgt Bad Oexener Patienten im 
urologischen Bereich. Und seit 
dem Jahr 2000 werden urolo-
gische Patienten auch vom Kli-
nikum Minden betreut. Diese 
erfolgreiche Kooperation wur-
de nun um drei weitere Fach-
bereiche des Klinikums Minden 
erweitert.

»Wir sind davon überzeugt, 
dass Kooperationen dieser 
Art die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen in der Gesund-
heitswirtschaft fördern und 
unseren beiden Häusern so 
zu Gute kommen«, erklärten 
Michael Großkurth, Verwal-
tungsleiter der Klinik Bad Oexen 
und Claudia Schulte-Brede-
meier, Verwaltungsdirektorin 
des Klinikums Minden. »Viele 
Krankenhäuser haben in den 
letzten Jahren erkannt, dass 
für ein ganzheitliches Behand-
lungsergebnis die Schnittstelle 
zu den Rehabilitationskliniken 
mit ihrer fachlich ausgerichte-
ten Nachbehandlung äußerst 
wichtig ist.«, beschreibt Groß-
kurth die Entwicklung. 

Auch und vor allem die Men-
schen, die sich in der Klinik Bad 
Oexen in onkologischer Reha-
bilitation oder Anschlussheil-
behandlung befinden, brau-
chen eine intensive und gute 

Versorgung durch Fachärzte 
zahlreicher Disziplinen. Dies 
wird unter anderem durch die 
Kooperation mit dem Klinikum 
Minden sicher gestellt, das die 
urologische, gynäkologische, 
gastroenterologische und kin-
derärztliche Versorgung der 
Patienten während ihres Aufent-
haltes in der Klinik Bad Oexen 
übernimmt. Dies geschieht 
ganz im Sinne der modernen 

Gesundheitswirtschaft, in der 
es gilt Angebote und Leistungs-
spektren mehrerer Anbieter 
aufeinander abzustimmen und 
zum Nutzen der Patienten zu 
koordinieren. So ist auch Ge-
rald Oestreich, Vorstandsvor-
sitzender der Mühlenkreiskli-
niken, von der Bedeutung der 
Kooperation überzeugt: »Durch 
die Zusammenarbeit verschie-
dener Leistungserbringer – wie 

Besiegelten im Rahmen des Berliner Kongresses die Kooperation: Gerald Oestreich, Vorstandsvorsitzender 
der Mühlenkreiskliniken, Claudia Schulte-Bredemeier, Verwaltungsdirektorin Klinikum Minden,w und 
Michael Großkurth, Verwaltungsleiter der Klinik Bad Oexen. (v.l.)

in diesem Fall einer Akutklinik 
und einer Rehabilitationsein-
richtung – ergibt sich für Pati-
enten geringerer Aufwand, 
gesteigerter Komfort und vor 
allem eine gesicherte und quali-
tativ hochwertige medizinische 
Betreuung.«

Kooperationen im Mühlenkreis
Klinikum Minden und Rehabilitationsklinik Bad Oexen arbeiten gemeinsam
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In den letzten Jahren hat sich 
in der Krankenhauslandschaft 
vieles verändert. Die Anfor-
derungen, die auf ein Kran-
kenhaus auf Grund der sich 
ständig ändernden Rahmenbe-
dingungen einwirken, fordern 
Flexibilität und Zusammenar-
beit. In diesem Zuge gewin-
nen Kooperationsverträge im 
Gesundheitswesen immer mehr 
an Bedeutung. 

Diesen Weg beschreiten auch 
die Mühlenkreiskliniken – ganz 
aktuell gemeinsam mit der 
Gollwitzer-Meier-Klinik und der 
Klinik am Rosengarten.

Kürzlich fand die offizielle 
Vorstellung der Vereinbarung 
durch die Kooperationspartner 
statt. Gerald Oestreich, Vor-
standsvorsitzender der Mühlen-
kreiskliniken, Geschäftsführer 
der Auguste-Viktoria Klinik und 
stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Mkk, Reinhard 
Meyer, sowie der Geschäftsfüh-
rer der Gollwitzer-Meier-Klinik 
und der Klinik am Rosengarten 
Wilhelm Henneking und Ver-
waltungsleiter Carsten Vogt 
sehen der zukünftigen Zusam-
menarbeit mit positiven Erwar-
tungen entgegen. 

Es gehe darum, neue Schnitt-
stellen zu festigen um so eine 
kundenorientierte Behandlung 

Mühlenkreiskliniken + Gollwitzer-Meier-Klinik + Klinik am Rosengarten

bei gleichzeitiger Steigerung 
der medizinischen Qualität zu 
sichern, so die vier Vertreter der 
Kliniken. 

Für die Patienten bedeu-
tet dies in Zukunft eine sich 
ergänzende Behandlungsver-
sorgung in den Bereichen der 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Gefäßerkrankungen, rheuma- 
tischer und neurologischer 
Erkrankungen und zusätzlich 
bei der nachoperativen Versor-
gung. 

Übergreifende Gespräche 
zwischen den Ärzten und der 
Verwaltung sollen durch Erfah-
rungsaustausch und engere 
Zusammenarbeit den Koope-
rationsvertrag verwirklichen. 
Die Partner sehen darin eine 

Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit und eine Möglichkeit, 
neue attraktive Angebote für 
die Patienten zu schaffen.

Sehen der Kooperation mit Freude entgegen: Wilhelm Henneking, Carsten Vogt, Reinhard Meyer und Gerald 
Oestreich (von links)
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sichern die Zukunft der Kliniken



Die Ausbildung in der Ge- 
sundheits- und Krankenpflege 
ist anspruchsvoll – gut, wenn 
auch in theoretischen Unter-
richtseinheiten immer wieder 
vermittelt wird, wie Tätigkeiten 
praktisch ablaufen. Eine große 
Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang Pflegelehrbü-
chern und speziell deren Bebil-
derung zu. 

Ein neues Pflegelehrbuch 
eines namhaften Verlages 
wird in Kürze mit Bildern aus 
dem Klinikum Minden auf den 
Markt kommen. Werner Krü-

per, Fotograf aus Bielefeld und 
mit der Bebilderung des neuen 
Werkes beauftragt, fotografier-
te auf der Operativen Intensiv-
station und der Unfallchirurgie 
II des Klinikums Minden diverse 
Motive: Vom Absaugen einer 
Magensonde über das Aus-
streichen der Beine als Throm-
boseprophylaxe bis hin zur 
Bartpflege – für alles fanden 
sich unter den Mitarbeitern 
bereitwillig »Modells«. 

Auf dieser Seite bieten wir  
ein kleinen Eindruck der ent-
standenen Bilder.

Fotograf Werner Krüper fängt bildlich ein, wie Schwester Michaela
ihrem Kollegen – natürlich nur fürs Foto – den Bart nachschneidet. 

Die Schülerinnen Julia Krokowski und Christina Luckfiel stellten für 
den Fotografen eine Pflegesituation nach.

Klinikum Minden 
in Pflegelehrbuch

10 M I N D E N

Besonders gut als Fotomodell machte sich Timo, der die spielerische 
Vorbeugung gegen eine Lungenentzündung vorführen durfte. 

SUMMER SCHOOL im Preußenmuseum
Die Summer School der Deutschen Schlaganfallgesell-
schaft lockt in diesem Jahr vom 29. bis 30. August 50 Ärz-
tinnen und Ärzte aus ganz Deutschland nach Minden.

Unter Leitung von Prof. Dr. Joachim Röther, Chefarzt der Neu-
rologischen Klinik des Klinikums Minden, werden drei Tage 
lang die Grundlagen und die Neuigkeiten der modernen 
Versorgung von Patienten mit Schlaganfall  besprochen. Im 
Preußenmuseum werden mehr als 25 Schlaganfallspezialisten 
über das gesamte Spektrum der Schlaganfallentstehung, -dia-
gnostik und -therapie referieren.

In intensiven Workshops wird es Möglichkeiten für umfang-
reiche Diskussionen und Kontroversen geben. Abends werden 
die Teilnehmer dann Gelegenheit haben, das Stadtmuseum zu 
besichtigen, die Geschichte Mindens kennenzulernen und die 
Altstadt zu erkunden. Auch Detailaufnahmen wie diese hier waren gefragt - und fanden 

Aufnahme im Pflegelehrbuch.
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Zu einem »Notarzteinsatz« 
mit tatkräftiger Unterstützung 
der Erstklässler kam es kürzlich 
im Rahmen der Verkehrssicher-
heitstage an der Grundschule 
Kutenhausen. 

Unter den Augen von ca. 150 
Schülern stellten vier Kinder 
einen Unfall auf der Schulbüh-
ne nach. Wie sollten sie ihrem 
an Kopf und Bein verletztem 
Freund helfen? Mit dem Han-
dy wurde der Notarzt alarmiert. 
Doch was genau muss der 
Mann in der Leitstelle wissen? 
Zum Erstaunen der Kinder fuhr 
nun tatsächlich der Rettungs-
wagen der Feuerwehr Minden 
mit Martinshorn und Blaulicht 
auf dem Schulhof vor. 

Die Notärztin und die Ret-
tungsassistenten  wurden von 
den Zuschauern zur Unfallstel-
le geleitet. Der verletzte klei-
ne Schauspieler konnte nun 
gemeinsam mit Kopfverband 
und Vakuumschiene versorgt 
werden. Nach dem Transport 
mit der Trage durften sich alle 
Erstklässler ihren Freund im Ret-
tungswagen noch einmal anse-
hen. Doch jetzt ging tatsächlich 

der echte Notmelder los! Die 
Schüler mussten schnell aus-
steigen und der Rettungswagen 

fuhr zum nächsten Einsatzort. 
Die Notärztin Frau Dr. Barbara 
Böttjer aus dem Institut für 

Erstklässler im »Notarzteinsatz«
Bei den Verkehrssicherheitstagen an der Grundschule Kutenhausen

Anästhesiologie (Klinikum Min-
den) ging anschließend in die 
einzelnen Klassen und erklärte 
genau, welche Maßnahmen 
zur Ersten Hilfe selbst Kinder 
schon leisten können. 

Vom Umgang mit Verbren-
nungen, über das Verhalten bei 
Gewitter bis zum Wespenstich 
in den Hals wurden alle wich-
tigen Themen durchgesprochen 
und durchgespielt. Auch kleine 
Notfälle wie z. B. – was kann ich 
bei Nasenbluten tun? – waren 
für die Schüler wichtig.  

Den Erstklässlern wurden 
»Wunden« aufgeschminkt, die 
sie sich nun gegenseitig fach-
gerecht verbinden durften. 

Jedes Kind bekam zum 
Schluss einen zuvor gemeinsam 
erarbeiteten Erste-Hilfe-Merk-
zettel  mit nach Hause. 

Die Veranstaltung konnte in 
dieser sehr realitätsnahen Form 
nur Dank der großzügigen 
Unterstützung der Betriebslei-
tung und des Ärztlichen Direk-
tors des Klinikums Minden 
sowie der Feuerwehr stattfin-
den. 

Gebannte Zuschauer beim »Notarzteinsatz«
der Erstklässler an der Grundschule Kutenhausen.
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Abschiede und Jubiläen
Minden: Am 1. Juli feierte Ute Theobald ihr ��-Jähriges 
Jubiläum im Klinikum Minden. Nach einer Ausbildung zur 
Arzthelferin, die sie 1971 erfolgreich abschloss, absolvierte sie 
ein Anerkennungspraktikum im Krankenhaus Lübbecke und 
schloss eine Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assisten-
tin in Bremen an. Ab 1974 war Ute Theobald als MTA im Kreis-
krankenhaus Herford tätig, zum 1. Juli 1982 trat sie dann in die 
Dienste des Klinikums – zunächst in der Radiologie, ab 1998 
dann in der Strahlentherapie. 

Lübbecke: Am 27. Mai feierte Anke Wall ihr ��-jäh-
riges Dienstjubiläum. Nach ihrer Ausbildung zur Kranken- 
schwester in der Krankenpflegeschule des Krankenhauses Lüb-
becke begann sie im Krankenhaus Rahden auf der chirurgi- 
schen Station I. Ab Dezember 1997 wurde sie auf der medizi-
nischen Station IV eingesetzt. Zum 1. Oktober 2000 wechselte 
Anke Wall dann zur orthopädischen Station, wo sie bis heute 
tätig ist.

Minden/Lübbecke: ��-jähriges Jubiläum im Öffentlichen 
Dienst feiert auch Wilfried Heine. Nachdem der ausgebil-
dete Krankenpfleger und studierte Diplomkaufmann zwölf Jah-
re als Soldat auf Zeit im Sanitätsdienst der Bundeswehr tätig 
war, trat er 1994 als Controller in die Dienst des Krankenhauses 
Lübbecke, wo er zu einem späteren Zeitpunkt die Bereichslei-
tung der Finanzabteilung und des Patientenservices übernahm. 
Zum 1. Januar 2007 übernahm er dann  die Bereichsleitung 
der Abrechnungsabteilung der Häuser Minden und Lübbecke, 
die er bereits seit dem 1. Mai 2006 kommissarisch innegehabt 
hatte. 

Nach mehr als �� Jahren in den Krankenhäusern Rahden und 
Lübbecke ist Karl-Heinz Iwertowski wegen Bezuges von 
Altersrente zum Beginn des Jahres aus den Diensten der Müh-
lenkreiskliniken ausgeschieden. Er begann seine Tätigkeit am 
1. Juni 1970 als Verwaltungsangestellter beim Kreis Lübbecke, 
im Krankenhaus Rahden und ein Jahr später im Krankenhaus 
Lübbecke. Während seiner Tätigkeit in der Wirtschaftsabteilung 
legte er die 1. Angestelltenprüfung und die  Prüfung zum Fach-
kaufmann für Einkauf und Materialwirtschaft ab. 

Nach mehr als �� Jahren Tätigkeit im Krankenhaus Lübbecke 
wurde Anita Böttcher zum 31.05.2007 in die Rentenzeit ver-
abschiedet. Anita Böttcher schloss ihre Ausbildung zur Kranken-
schwester in der Krankenpflegeschule  im  Kreiskrankenhaus  
Minden  erfolgreich ab und nahm nach einer Kinderpause ihre 
Arbeit als Krankenschwester im Krankenhaus Lübbecke wieder 
auf, wo sie durchgängig auf der Intensivstation tätig war.

Die Mühlenkreiskliniken ver-
suchen vielfältig sprichwörtlich 
am Ball zu bleiben. Drei Bei-
spiele dazu gibt es dazu in die-
ser aktuellen Ausgabe. Dabei 
haben die Betriebssportler 
sicher den direktesten Ballkon-
takt gehabt: Unter Führung von 
Dymo Hormann und Willi Horst 
haben sich die Kicker des Kli-
nikums Minden und des Kran-
kenhauses Bad Oeynhausen 
auf den Weg nach Melsungen 
begeben, um dort im sport-
lichen Wettstreit im Rahmen 
der 25. Deutschen Kranken-
hausmeisterschaft ihre Kräfte 
zu messen. 

Die Mannschaft des Kran-
kenhauses Bad Oeynhausen 
erreichte vormittags den ersten 
Platz in ihrer Gruppe – muss-

te sich aber im Spiel um den 
Einzug in die Endrunde dem 
ehemaligen Deutschen und 
Europa-Meister aus den Univer-
sitätskliniken Gießen / Marburg 
geschlagen geben. 

Die Betriebssportgruppe 
Minden, die in diesem Jahr 
mit der 20. Teilnahme selbst 
ein kleines Jubiläum feierte, 
erreichte am Nachmittag den 
dritten Platz in ihrer Gruppe. 
Besonders viel Mühe hatten 
sich die Veranstalter in diesem 
Jahr anlässlich des Turnierjubi-
läums mit der Gestaltung des 
Rahmenprogramms gegeben, 
so dass die Spieler der 78 am 
ersten Spieltag teilnehmenden 
Mannschaften gemeinsam ei- 
nen tollen Abend bei Musik 
und Show verbrachten. 

Die Betriebsfußballer aus Minden.

Die Betriebsfußballer des Bad Oeynhauser Krankenhauses.

In Melsungen…

Die Kliniken des
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Einen »bundesligareifen« 
Auftritt hatten die Mühlen-
kreiskliniken in der Schüco-
Arena, vielen besser bekannt 
als »Alm«. In den Konferenz-
räumen von Arminia Bielefeld 
tauschten sich Vertreter aus 
Sport, Industrie, Forschung und 
Lehre über das Thema Perso-
nelle Vielfalt in Unternehmen 
aus. 

Als großer Gesundheits-
dienstleister waren die Müh-
lenkreiskliniken durch Ihren 
Vorstandsvorsitzenden Ger-
ald Oestreich vertreten. Das 
Presseecho nach der Veran-
staltung war groß und in der 
Folge führte dies auch zu einer 
überregionalen positiven Auf-
merksamkeit für das Neubau-
projekt. In der Veranstaltung 
ging es um Erfahrungen mit 
interkulturellen Belegschaften 
und Erwartungen für die 
Zukunft insbesondere mit Blick 
auf die EU-Ost-Erweiterung. 
So berichtete Ernst Midden-
dorp über seine Erfahrungen 
im Mannschaftssport Fußball 
und Spielern verschiedener 
Nationalitäten. Ernst Bank 
referierte über seine Erfah-

rungen mit Montageteams, 
z. B. hinsichtlich des Umgangs 
mit Sicherheitssichtsvorschriften. 
Prof. Katrin Hansen von der 
Fachhochschule Gelsenkirchen 
stellte in Ihrem Vortrag die 

vielen Facetten von Diversity 
Management vor. Mit 4.300 
Mitarbeitern und Beschäftigten 
aus 38 Nationen stellen sich die 
Mühlenkreiskliniken vor, wobei 
Oestreich betonte, dass »Multi- 

Kulti« Arbeitsalltag in den Kli-
niken sei, denn nicht nur die 
Mitarbeiter seien international, 
sondern auch die Patienten.

Die Mühlenkreiskliniken auf der »Alm« (von links): Vorstandsvorsitzender Gerald Oestreich, Arminia 
Geschäftsführer Roland Kentsch, Wilfried Lütkemeier (Geschäftsführer von Laar-Stiftung), Martina Helmcke  
(ifb-OWL), Karl Fordemann (Geschäftsführer Brauerei Felsenkeller) und Anna Renkamp (Projektleiterin ifb-
OWL).

Auf der Bielefelder Alm…

Auf dem
Hauptstadtkongress…

Wer am Ball bleiben will, was Zukunftsentwicklungen im Kran-
kenhausbereich angeht, kann sich auf dem Hauptstadtkongress 
in Berlin umfassend informieren. In diesem Jahr zeigten auch die 
Mühlenkreiskliniken den rund 6.000 Kongressteilnehmern, was 
der Kreis Minden-Lübbecke als Gesundheitsregion in OWL zu 
bieten hat. Das Land Nordrhein-Westfalen präsentierte im Rah-
men eines Gemeinschaftsstandes »MED in NRW« das Ruhrge-
biet und Ostwestfalen-Lippe als leistungsstarke und innovative 
Gesundheitsregionen. Als Mitglied des Zentrums für Innovation 
in der Gesundheitswirtschaft (ZIG) waren die Mühlenkreiskli-
niken vertreten und beteiligten sich aktiv an Ausstellung und 
Diskussionsrunden. Im Fokus stand dabei der Neubau des 
Johannes Wesling Klinikum Minden, der als innovatives Projekt 
und Beispiel zukunftsweisender Gesundheitsversorgung viel Auf-
merksamkeit erntete. Zu den Besuchern auf dem Stand zählten 
auch Ex-Gesundheitsministerin Birgit Fischer, die sich erstaunt 
über den großen Baufortschritt zeigte. Und auch Staatssekretär 
Prof. Dr. med. Stefan Winter ließ sich das Projekt erläutern. 
Die Umsetzung des Großprojekts in kommunaler Trägerschaft 
sorgte für Interesse und soll daher auf der Jahrestagung des 
Deutschen Städtetages in Karlsruhe vorgestellt werden. Mit auf 
dem Gemeinschaftsstand waren aus dem Mühlenkreis auch die 
Klinik Bad Oexen und das Herz- und Diabeteszentrum aus Bad 
Oeynhausen.

 Mühlenkreises sind immer am Ball
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Mittlerweile sind fast 700 
Bauschaffende auf dem Neu-
bau des Klinikum Minden dabei, 
das Jahrhundertprojekt fer-
tigzustellen. Die Dimensionen 
werden erst so richtig aus der 
Luft deutlich, denn für den Nor-
malbetrachter duckt sich das 
Gebäude mit dem großen See 
eher in den Landschaftsraum. 
Manche Stationsbereiche sind 

soweit fortgeschritten, dass 
man fast einziehen könnte. 
Fußböden liegen unter Schutz-
folien, die Wände sind tape-
ziert, erste Decken geschlossen. 
Die Patientenmagistrale hat 
bereits ihren Natursteinbelag 
erhalten. Nach und nach fallen 
die Gerüste, die Innenhöfe im 
Funktionstrakt sind fertigge-
stellt und begrünt. Mit Hoch-

druck arbeiten die technischen 
Gewerke Klima, Lüftung, Hei-
zung, Sanitär und Elektro. Die 
tonnenschweren Türen des 
Strahlenbunkers sind ebenso 
montiert wie der Balkon in der 
Kinderklinik. Verbindungstrep-
pen auf der Besuchermagistrale, 
Treppengeländer und Zwischen-
türen schaffen neue Perspekti-
ven. Auch der Umzugsstermin 

steht inzwischen. Wenn nichts 
absolut Unvorhergesehenes 
passiert, werden die Patienten 
am 1. und 2. März 2008 in das 
neue Krankenhaus umziehen. 
Bis dahin ist noch viel zu tun. 
Auch wenn bereits jetzt auf 
der Baustelle emsiges Treiben 
herrscht, die heiße Phase steht 
erst noch bevor.  

Bei strahlendem Sonnen-
schein überzeugten sich Rudolf 
Henke, Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstands der CDU-
Landtagsfraktion NRW und 
Mitglied im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales, 2. Vorsitzender des Bun-
desverbandes des Marburger 
Bundes und Vorsitzender des 
Landesverbandes des Marbur-
ger Bundes Nordrhein-West-
falen / Rheinland-Pfalz, und 
Friedhelm Ortgies, Vertreter 
des Mühlenkreises im Landtag, 
am Montag vom Baufortschritt 
des Johannes Wesling Klini-
kums. Die Landtagsabgeord-
neten ließen sich von Reinhard 
Meyer, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Müh-
lenkreiskliniken (AöR), Claudia 

Schulte-Bredemeier, Verwal-
tungsdirektorin des Klinikums 
Minden und Menhard Schoof, 
technischer Leiter, ausführlich 
über den Neubau informieren. 

Im Mittelpunkt standen die 

moderne Konzeption des Klini-
kums und die Verbesserungen 
gegenüber der heutigen Situ-
ation in den Altstandorten. 
Während eines Rundgangs 
begutachteten Henke und 

Landtagsabgeordnete besuchten Neubau
Ortgies unter anderem Besu-
chermagistrale, Aufnahme- und 
Diagnostikzentrum, Musterräu-
me in den Pflege- und Unter-
suchungsbereichen sowie OP, 
ELKI und Dachbegrünung.

Auf dem Dach des Klinikums: Menhard Schoof, Friedhelm Ortgies, Rudolf Henke, Reinhard Meyer und 

Claudia Schulte-Bredemeier (v.l.) begutachten den Baufortschritt »von oben«. 

Countdown läuft - 
Landung am 1. und �. März �00� geplant
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Spannung zwischen
Abstraktion und Konkretion
1. Preis Innen: »THEmosaik Heilpflanzen« von Thomas Eller/Berlin

Der Namenspatron des Klini-
kum-Neubaus, Johannes Wes-
ling, ist der Ausgangspunkt für 
die Arbeit des 1. Preisträgers 
des Wettbewerbs »Kunst am 
Bau« für die Patientenmagi-
strale, Thomas Eller, aus Berlin.

In seinem künstlerischen 
Konzept stellt er fest, dass »das 
Projekt für das Klinikum Min-
den in der Spannung von Natur 
und Technik, Stadt und Land, 
Empirie und Wissenschaft, kurz 
zwischen der für jeden Men-
schen spürbaren Spannung 
zwischen Abstraktion und 
Konkretion unserer Lebensum-
stände besteht. In einem Klini-
kum spitzen sich die Dinge in 
gewisser Weise zu.«

Um dieser Zuspitzung von 
Konkretion und Abstraktion 

bildnerischen Ausdruck zu 
verleihen, hat er Bilder von 
Heilpflanzen gewählt, die als 
amorphes Mosaik über fast die 
gesamte Länge der Patienten-
magistrale montiert werden.

Mit der Wahl der Heilpflanzen 
als Bildmotiv bezieht sich die 
Arbeit nicht nur auf Johannes 
Wesling als Pharmakologen, 
sondern verspannt so das 
Innen der Patientenmagistrale 
mit dem Arboretum im Süden 
der Klinik. Es ist darüber hinaus 
für jeden Besucher als visuelle 
Klammer zwischen dem Innern 
des Krankenhauses zur umge-
benden Natur verständlich. 
Die amorphe Projektion der 
Bilder und die Ausrasterung in 
einzelne Mosaiksteinchen am 
Computer sind digitale Bild-
techniken, die eine (technische) 
Abstraktion bedeuten, die man 
sich analog der Entwicklung 
der Medizintechnik vorstellen 
kann. Durch die in Verkürzung 
wahrgenommenen Pflanzen 
verändert sich der Tiefendruck 
der Architektur radikal. Die 
teilweise über mehrere Wand-
segmente verteilten Bildmotive 
lassen den Raum viel kürzer 
erscheinen und verklammern 
so die Magistrale von vorn bis 
hinten und lassen sie als Einheit 
erscheinen. 

Annette Purfürst, Beraterin für den Kunstwettbewerb, erläuterte die 
Wettbewerbsmodelle. Sie steht hier vor dem Modell des Siegers für 
den Innenbereich.
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340 Künstler haben sich am 
Wettbewerb »Kunst am Bau« 
für das Johannes Wesling 
Klinikum beteiligt. Ein Ansturm, 
mit dem niemand gerechnet 
hatte und der eine aufwändige 
Vorauswahl nötig machte. Der 
für den Innen- und Außen-
bereich geteilte Wettbewerb 
ist jetzt an einem vorläufigen 
Ende angelangt, denn aus der 
engeren Wahl von jeweils acht 

Bewerbern und Bewerberinnen 
für innen und außen stehen 
die jeweils Erst- und Zweitpla-
zierten fest.

Deren Arbeiten und auch die 
der »Verlierer« wurden kürzlich 
auf einer Pressekonferenz im 
VIP-Raum der Kampa-Halle in 
Minden vorgestellt. Zwei Tage 
lang konnte sich danach auch 
die interessierte Öffentlichkeit 
in der Ausstellung umsehen.

Den ersten Preis für den 
Innenbereich gewann Thomas 
Eller aus Berlin. Er stellte ein 
amorphes Heilpflanzen-Mosaik 
vor, das aus zwei mal zwei Zen-
timeter großen Mosaikstein-
chen zusammengesetzt wird. 
100 verschiedene Farbtöne 
sollen schillern und einen ganz 
besonderen Effekt erzielen: je 
nach Standort des Betrachters 
sind die Heilpflanzen mal ver-
schwommen, mal ganz klar zu 
erkennen. Den zweiten Platz 
mit nur ganz geringem Abstand 
erreichten für den Innenbereich 
Walter Gramming und Uschi 
Frank. Beide kommen ebenfalls 
aus Berlin und präsentierten 
»Vom Puls des Lebens«. 

Für den Außenbereich ent-
scheid sich die Jury für die 
Arbeit von Roland Fuhrmann 
aus Berlin. Die »Venus von Min-
den« ist eine Edelstahl-Skulptur 
von 4,50 Metern Höhe. Sie 
steht inmitten eines kreisrun-
den Wasserbeckens und soll 
des nachts beleuchtet werden. 
Der zweite Preis ging hier an 
Thorsten Goldberg, ebenfalls 
aus Berlin, für seine »Kumulus-
Wolke«.

Jürgen Striet, Kreisbaudezer-
nent und Vorstand des Neu-
bauprojektes, erklärte, dass 
man sich über die große Reso-
nanz auf diesen Wettbewerb 
gewundert habe: »Offensicht-
lich steht der Neubau nicht nur 
im Blickfeld des Krankenhauses, 
sondern auch des Kunstbe-
reiches.«

Im nächstfolgenden Schritt 
musste er zusammen mit 
Landrat Dr. Ralf Niermann 
und dem Vorstandsvorsitzen-
den der Mühlenkreiskliniken, 
Gerald Oestreich, die vier 
ausgewählten künstlerischen 
Konzepte auf deren Realisierungs- 

Kunst am Bau: Die Sieger stehen fest
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chancen überprüfen, um dann 
endgültig festzulegen, welche 
Kunstwerke zum Tragen kom-
men sollen. Denn: die Zeit ist 
begrenzt. Bis Dezember muss 
die Kunst am Bau fertiggestellt 
sein. Dass diese Entscheidung 
nicht so schnell getroffen wer-
den konnte, wie geplant, liegt 
zum Beispiel an einem USA-
Aufenthalt eines der Preisträ-
ger.

Annette Purfürst, die als 
Kunsthistorikerin den Wettbe-
werb strukturiert hat, führte die 
Vertreterinnen und Vertreter 
der Presse durch die Ausstel-
lung der Modelle aller bis in die 

Endausscheidung gekommenen 
Künstlerinnen und Künstler. 
Sie bescheinigte allen eine 
intensive Auseinandersetzung 
mit dem Thema und vor allem 
auch mit dem Namensgeber 
Johannes Wesling: »Die Kunst 
sollte die Verbindung zum Haus 
und dessen Nutzer haben, nicht 
Kunst für sich sein.« 

Das ist den Preisträgern 
augenscheinlich gelungen. Jetzt 
muss nur noch der Aspekt der 
Realisierung geprüft werden. 
Dann können aus den Model-
len wirkliche Kunstwerke wer-
den.

Jürgen Striet (links) und Gerald Oestreich präsentieren das Modell der 
»Venus von Minden«.
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Die Venus von Minden ist 4,50 Meter groß
1. Preis Außen: Edelstahl-Skulptur von Roland Fuhrmann/Berlin

Ausgangspunkt auch dieser 
Arbeit für den Außenbereich 
ist der Namensgeber des Kli-
nikums, Johannes Wesling. 
Der habe, so Fuhrmann in der 
Erläuterung senes Konzeptes 
für die »Venus von Minden«, 
als einer der Ersten den Blut-
kreislauf mit wunderbaren Dar-
stellungen in seine »Syntagma 
Anatomicum« aufgenommen. 
Geradezu begeistert ist er von 
den Fähigkeiten des Illustrators, 
durch dessen Feder »sich die 
Aderngeflechte zu phantasi-
tischen barocken Arabesquen 
und floralen Ornamenten« ver-
wandelten. Diese Darstellung 
sei »beseelt vom Glauben an 
die Schönheit, Harmonie und 
Vollkommenheit der Natur bis 
hinein ins Innere des eigenen 
Körpers«.

Fuhrmann erklärt weiter, die 
Zufahrt zum neuen Klinikum 
werde durch eine lange Ach-
se mit einer Wasserscheibe im 
Wendepunkt bestimmt. Auch 
die Begrünung sei axial ausge-
richtet und mildere die sach-
liche Strenge der gesamten 
Anlage nicht.

Hier nun erfolgt sein künstler-
sicher Eingriff. Inspiriert durch 
Weslings Venen- und Arterien-
darstellung wird eine Skulptur 
entwickelt, die die Balance hält 
zwischen Botanik und Anato-

mie, zwischen Gewächs und 
Figur.

Diese etwa 4,50 Meter hohe 
Statue erhebt sich zentral aus 
dem runden Wasserbecken. 
Ihre bizarre Form in gleißendem 
Edelstahl wird durch die Was-
serspiegelung noch potenziert 
und verwandelt sich in eine 
scheinbar still stehende Was-
serfontäne, einen stählernen 
Springbrunnen.

Die wilde Form scheint im 
krassen Gegensatz zur Archi-
tektur zu stehen, und doch 
nimmt der umbaute Raum 
ihre Transparenz und silberne 
Leichtigkeit wohlwollend auf. 
Mit ihrer Symmetrie und glei-
chen Allansichtigkeit fügt sie 
sich harmonisch in den Platz 
ein und wird von der strengen 
Baugeometrie noch gesteigert.

Obwohl die Vorlage ganz 
dem barocken Zeitgeschmack 
entsprach, gelingt es durch die 
einfache Vervielfältigung und 
kreisförmige Anordnung des 
immergleichen Motivs einen 
verblüffend modernen Körper 
zu schaffen, dessen formale 
Wildheit durch die zwingende 
Symmetrie zur Harmonie 
gezähmt wird. Es entsteht ein 
mit dem Raum verschmel-
zendes Gebilde, dessen feines 
Geäst direkt mit dem Betrach-
ter zu kommunizieren scheint.

Dieses Lagemodell verdeutlicht, wo die Skulptur ihren Platz finden 
wird.

Die »Venus von Minden« wird alle Passanten um deutlich mehr als 
Haupteslänge überragen.



Knorpeltransplantation hat sich etabliert
Es sieht aus wie ein rundes, flaches Stück 

Wackelpudding und kann doch erheblich 
dazu beitragen, Menschen mit einem 
Knorpelschaden ihre Lebensqualität 
zurückzugeben – ein Knorpelzelltrans-
plantat. In der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie des Klinikums Minden 
wird diese hochmoderne Transplanta-
tionsform seit mittlerweile zwei Jahren 
erfolgreich durchgeführt. 

Die geleeartige Masse ist ein so 
genanntes »Matrix-assoziiertes auto-
loges Chondrozyten Transplantat« zur 
Therapie eines Knorpeldefektes vorwie-
gend im Kniegelenk. »Autologes Chon-
drozyten Transplantat« bedeutet dabei, 
dass das implantierte Knorpelgewebe 
auf Basis zuvor beim Patienten entnom-
mener gesunder Knorpelzellen im Labor 
nachgezüchtet wurde. Diese Methode 
wird schon seit längerer Zeit angewandt 
– allerdings konnte lange nur ein flüssiges 
Medium erzeugt werden, das durch das 
Aufnähen eines Knochenhautläppchens 
an Ort und Stelle verbleiben sollte – durch 
die flüssige Konsistenz waren Belastbar-
keit und Beständigkeit allerdings erheb-
lich eingeschränkt. 

Das Besondere an der noch relativ 
neuen matrix-assoziierten Methode ist 
die Beschaffenheit des Transplantats: 
Mit Hilfe von Proteinfasern entsteht ein 
dreidimensionales Geflecht, auf dem die 
zuvor entnommenen Knorpelzellen kulti-
viert werden - die Proteinfasern werden 
wegen der Ähnlichkeit zum menschlichen 
Gewebe übrigens aus Rattenschwänzen 
entnommen. Im Labor entsteht dann 
innerhalb von 14 Tagen das beschriebene 
wackelpuddingartige Transplantat, das in 
einem zweiten Eingriff den beschädigten 
Knorpel ersetzt. 

Hierfür wird zunächst der beschädigte 
Teil des Knorpels, der zur erfolgreichen 
Anwendung des Verfahrens eine Fläche 
von 2,5 bis zu 10 Quadratzentimetern 
einnehmen kann, entfernt. Um den 
Bereich sauber vom gesunden Knorpel 
zu trennen, werden »Stanzen« benutzt. 
Für jede der in diversen Formen und Grö-
ßen erhältlichen Stanzen gibt es ein zwei 
Millimeter größeres Gegenstück, mit des-
sen Hilfe aus dem angezüchteten Knor-
peltransplantat ein ideal passendes Stück 
ausgeschnitten wird. Dieses wird nun an 

die Stelle des entfernten beschädigten 
Knorpels mit Hilfe von Fibrin, einem kör-
pereigenen »Klebstoff«, angebracht.  

Nach einer entsprechenden Nachbe-
handlungszeit, in der das Knie über einen 
Zeitraum von 2 bis 3 Monaten langsam 
wieder an die Belastung herangeführt 
wird, kann das Knie wieder voll belastet 
werden. Dies bedeutet für die Patienten 
eine enorme Steigerung der Lebensqua-
lität, da sie beispielsweise ihren Sport 
wieder schmerzfrei und uneingeschränkt 
ausüben können. 

Die Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie des Klinikums Minden führte 
dieses neuere Verfahren als eine der 
ersten in Deutschland vor über zwei Jah-
ren ein – mit einigem Aufwand: Diverse 
Fortbildungen und Prüfungen über das 
neue Verfahren mussten sowohl vom 
ärztlichen als auch pflegerischen Bereich 
abgelegt werden. Außerdem war eine 
Arzneimittel-Herstellungsgenehmigung 
durch das Regierungspräsidium nötig, 
wozu wiederum Begehungen der Klinik 
und umfangreicher Schriftverkehr erfor-
derlich waren. Auch die Kostensituation 

war zu klären, so dass dieses Verfahren 
am Klinikum Minden zur Zeit weiterhin 
ohne Zuzahlung des Patienten durchge-
führt werden kann. Die Betreuung mit 
Vor- und Nachsorge dieser Patienten 
erfolgt über die Kniesprechstunde unter 
Leitung von Oberarzt Dr. Enno Fecht und 
Dr. Karl-Heinz Thielke in enger Koopera-
tion mit den niedergelassenen Kollegen. 
Inzwischen wurden in der Klinik zahl-
reiche Patienten erfolgreich behandelt 
– unter anderem auch ein Profi aus der 
1. Fußball-Bundesliga. 

Der junge Patient mit einem durch 
einen Unfall verursachten Knorpelscha-
den ist ein idealer Patient für das neue 
Behandlungsverfahren, das sich nicht bei 
allen Patienten mit Knorpelproblemen 
im Knie anwenden lässt: So müssen die 
Patienten zwischen 20 und maximal 50 
Jahren sein, da sich nur in dieser Alters-
spanne eine gute Anzüchtung der Knor-
pelzellen gewährleisten lässt. Im Falle 
einer altersbedingten Gelenkabnutzung 
(Arthrose) oder Gelenksteife kann es 
ebenso wenig angewandt werden wie 
bei stark übergewichtigen Personen.

Ansprechpartner: Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopä-
die des Klinikum Minden bietet Dienstags von 08:00 bis 14:00 
Uhr für Spezialfälle eine Kniesprechstunde an. Termine können 
unter Telefon 0571 801-3252 vereinbart werden.

Veranstaltung zum Thema: Am 8. September wird Minden 
Veranstaltungsort des »Specialty Day« sein. Im Rahmen dieses 
Symposiums wird es unter anderem einen Übersichtvortrag 
von Prof. Dr. Ulrich Schneider, Entwickler der Matrix-assoziier-
ten autologen Chondrozyten Transplantation, geben. 
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Dr. Jürgen Blaue und Dr. Chri-
stopher Klein, die seit einiger 
Zeit schon sehr erfolgreich ihre 
Hals-Nasen-Ohren-Praxiskli-
nik im Krankenhaus Lübbecke 
betreiben, haben kürzlich für 
ihre Praxis ein weiteres Gütesie-
gel bekommen: Das »QEP-Zer-
tifikat« bescheinigt ein umfas-
sendes Qualitätsmanagement 
nach den Kriterien, die »Quali-
tät und Entwicklung in Praxen« 
abfordert. Eine Zertifizierungs-
gesellschaft hat sechs Stunden 

lang geprüft, ehe feststand, das 
die Praxis von Dr. Jürgen Blaue 
und Dr. Christopher Klein die-
sen besonderen »TÜV-Stempel« 
bekommen würde. Sie ist die 
erste Praxis in Westfalen-Lippe, 
die dieses Zertifikat bekommen 
hat. Damit wird bestätigt, dass 
neben der selbstverständlichen 
fachlichen und technischen 
auch die Qualität des Service 
für den Patienten in den Mit-
telpunkt gerückt wird. »QEP - 
Qualität und Entwicklung in 

Praxen« ist ein Normensystem 
mit fachlichen und organi-
satorischen Inhalten, das die 
gesamte Praxis umfasst. Die 
Bandbreite reicht von der Orga-
nisation der täglichen Abläufe 
über die Praxis-Ausstattung, 
Teambesprechungen und Pati-
entenbefragungen bis hin zu 
kürzeren Wartezeiten. Zur Ertei-
lung der Zertifikate müssen alle 
Normen erreicht werden.

Drei Jahre hat dieses Zertifi-
kat nun Gültigkeit. Daher sei 
weiterhin angesagt, an Ver-
besserungen zu arbeiten, so Dr. 
Christopher Klein: »Wir haben 
uns schon immer um die Opti- 
mierung unserer Abläufe 
bemüht, aber seit vier Jahren 
arbeiten wir systematisch mit 
Instrumenten des Qualitätsma-
nagements. Das ist mit Arbeit 
verbunden, aber Verände-
rungen sind nun einmal nicht 
einfach.« Und der Erfolg gibt 
den beiden Lübbecker Ärzten 
recht.

In einer kleinen Feierstunde 
wurde das Zertifikat durch Marit 
Neels von der Zertifizierungsge-
sellschaft überreicht. Zugegen 
waren dabei unter anderem 

Dr. Wolfgang-Axel Dryden, 
Vorstand der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe, 
der Ärztliche Direktor des Kran-
kenhauses Lübbecke, Dr. Uwe 
Werner, Verwaltungsdirektor 
Mario Hartmann und der Vor-
standsvorsitzende der Mühlen-
kreiskliniken, Gerald Oestreich.

Gütesiegel für die HNO-Praxisklinik

Dr. Jürgen Blaue (links), Vorstandsvorsitzender Gerald Oestreich
(4. von links), Verwaltungsdirektor Mario Hartmann
(7. von links), Ärztlicher Direktor Dr. Uwe Werner (�. von rechts)
und Dr. Christopher Klein (rechts) zusammen mit den Praxismitarbeiterinnen
freuen sich über das Gütesiegel. 

Marit Neels überreichte die 
Urkunde in der HNO-Praxisklinik.
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»Eine neue Ära der Endo-
skopie« - solche und ähnliche 
Lobeshymnen werden dem 
Gerät zuteil, das Dank einer 
großzügigen Spende der Firma 
Harting in Höhe von 70.000 
Euro nun in der Medizinischen 
Klinik des Krankenhauses Lüb-
becke zum Einsatz kommt. 
»Mit dem neuen Endoskopie-
turm können wir Effizienz und 
Erfolg endoskopischer Unter-
suchungen und Eingriffe stei-
gern und vor allem auch die 
Früherkennung verbessern«, 
freut sich Dr. Yavuz Yildirim-
Fahlbusch, Chefarzt der Medi-
zinischen Klinik. Diagnosen 
würden erleichtert, die Zahl der 
Gewebeentnahmen werde ver-
ringert und weniger belastende 
Eingriffe nötig.

Das Besondere an dem neuen 
Gerät: Neuartige Prozessoren 
ermöglichen eine detailgenaue 
Bildgebung. Hierfür werden 
Technologien genutzt, die erst-
mals im Bereich der Endoskopie 
angewandt werden. Zum Bei-
spiel High Definite Television 
(HDTV) und Narrow Band Ima-
ging (NBI). Die HDTV-Techno-
logie erzeugt etwas viermal so 
viele Bildpunkte (Pixel) pro Bild 
wie die bisher zur Verfügung ste-
henden Verfahren und erzeugt 
so eine wesentlich höhere Bild-
qualität. Durch höhere Schärfe 
und Detailgenauigkeit erhalten 
die Mediziner so zusätzliche 
Informationen.

Gemeinsam mit einer spe-
ziellen Farbfiltertechnik (NBI) 
können so bisher verborgene 
Gewebstrukturen sichtbar 
gemacht werden. Bisher war 
dies nur mit einer aufwän-
digen Färbetechnik möglich, 
die nun entfallen kann, da die 
NBI jederzeit zugeschaltet und 
so bei jedem unklaren Befund 
zum Einsatz kommen kann. So 
können beispielsweise bösar-
tige Veränderungen im Bereich 
des Magen-Darmtraktes noch 
früher erkannt und Therapie-
chancen gesteigert werden.

Bei der Vorstellung des 
Gerätes betonte der Vorstands-
vorsitzende der Mühlenkreis-
kliniken, Gerald Oestreich, die 
Notwendigkeit, im ländlichen 
Raum eine medizinische Ver-
sorgung auf höchstem Stan-
dard bieten zu können. Gera-
de im »Entdeckergeschäft der 
Diagnostik« sei es besonders 
wichtig, auf dem neuesten 
Stand der Technik zu sein. Da 
das Land kein Geld habe, seien 
die Krankenhäuser gezwun-
gen, sich für die Finanzierung 
von Innovationen Freunde und 
Förderer zu suchen.

Dies gelang Dr. Yildirim-Fahl-
busch mit der Firma Harting, die 
mit ihrem Geld die Anschaffung 
des neuen Gerätes ermöglicht 
hat, das insgesamt 180.000 
Euro kostet. Margrit Harting 
zeigte sich begeistert über die 
Anwendungsmöglichkeiten des 
Endoskopieturms: »Früherken-
nung und eine genaue Dia-
gnose können Leben retten. 
Die Chancen hierfür verbessern 
sich Dank der technologoischen 
Entwicklung ständig. Wir neh-
men unsere Verantwortung 
gegenüber den Menschen in 
unserer Region, von denen ja 
viele bei uns ihren Arbeitsplatz 

haben, sehr ernst und möchten 
mit dieser Spende dazu beitra-
gen, dass die örtliche medizi-
nische Versorgung unter den 
besten Voraussetzungen statt-
finden kann.«

Gerald Oestreich dankte 
Margrit Harting ausdrücklich 

im Namen der Mühlenkreiskli-
niken und deren Patienten für 
die Spende: »Es sind Unter-
nehmerpersönlichkeiten wie 
Frau Harting, die damit letzt-
lich eine bessere Patientenver-
sorgung ermöglichen.«

Ein neues Zeitalter der Endoskopie
Großzügige Spende der Firma Harting für das Krankenhaus Lübbecke

Dr. Yavuz Yildirim-Fahlbusch (links) erläutert Margrit Harting das neue Endoskopiegerät. Rechts 
Vorstandsvorsitzender Gerald Oestreich.

Die Kamera über-
trägt auch kleinste 
Details – selbst 
die eines 10-Euro-
Scheines.



Anlässlich des Tags der Organ-
spende besuchten Prof. Dr. 
Jörg Radermacher (Chefarzt der 
Nephrologie, Klinikum Minden) 
und. Dr. Ulrich Schmitz (Ober-
arzt der Nephrologie, Klinikum 
Minden) Anfang Juni das Bes-
sel und das Herder-Gymnasium 
und klärten in einer Informa- 
tionsstunde offene Fragen rund 
um das Thema Organspende. 

Ziel ist es, auf Dauer allen 
jungen Menschen im Raum 
Minden objektive Informati-
onen zum Thema Organspen-
de zu liefern, damit diese sich 
dann eine eigene Meinung zu 
diesem Thema bilden können. 
Die Mindener Ärzte hoffen auf 
rege Diskussionen im familiären 
und persönlichen Umfeld und 
letztlich natürlich auf Doku-
mentation der eigenen Ent-
scheidung für oder gegen die 
Organspende im Organspen-
depass.  

»Es ist sehr wichtig, sich früh-
zeitig mit dem Thema Organ-
spende zu beschäftigen«, 
betonte Dr. Ulrich Schmitz: 
»Wenn man keinen Ausweis 
hat, müssen die nächsten Ange-
hörigen im Notfall entscheiden, 
ob Organe transplantiert wer-
den dürfen. Und da diese oft 
schockiert und traurig über 
den plötzlichen Todesfall sind, 
reagieren sie meistens ableh-
nend.«

Am Beispiel von Dialyse- 
Patienten, die auf eine Nieren- 
transplantation warten, erläu-
terten die Mediziner die Bedeu-
tung der Organspende: »Dialyse- 
patienten müssen dreimal 
wöchentlich für mehrere Stun-
den zur Blutwäsche. Das ist ein 
kräftiger Einschnitt ins Leben«, 
schilderte Dr. Schmitz. »Im 
Schnitt warten die Patienten 
fünf bis sechs Jahre auf ein 
neues Organ - einige überleben 

diese Wartezeit nicht.« Neben 
der Frage, welche Organe über-
haupt gespendet werden dür-
fen, erfuhren die Schüler auch 
etwas über die Geschichte der 
Transplantationsmedizin – so  
z. B., dass die Organspende seit 
1997 im Deutschen Transplan-
tationsgesetz geregelt ist.

Darin ist festgeschrieben, dass 
in Deutschland, wie beispiels-
weise auch in Dänemark oder 
Großbritannien, die so genann-
te erweiterte Zustimmungsre-
gelung gilt. Dies bedeutet, dass 
ein Verstorbener nur dann als 
Spender in Frage kommt, wenn 
er dem zu Lebzeiten ausdrück-
lich zugestimmt hat oder seine 
Angehörigen dies nach seinem 
Tode tun. 

Durch den Nationalen Ethikrat 
wurde vorgeschlagen, auch in 
Deutschland künftig auf eine 
Widerspruchslösung zu setzen: 
In diesem Fall kommt ein Ver-

storbener in jedem Fall als 
Organspender in Frage, außer 
er hat zu Lebzeiten ausdrück-
lich widersprochen. Die Ange-
hörigen haben allerdings ein 
Einspruchrecht. Eine solche 
Regelung gilt zum Beispiel in 
Österreich, Italien, Spanien und 
vielen weiteren europäischen 
Ländern.

Großer Vorteil einer solchen 
Regelung wäre, dass dem Man-
gel an Spenderorganen entge-
gengewirkt würde – denn nur 
12% der Deutschen haben 
einen Spenderausweis. »Dabei 
stehen 82 Prozent der Bun-
desbürger der Organspende 
grundsätzlich positiv gegenü-
ber«, erklärte Dr. Schmitz.

In den Diskussionsrunden mit 
den Schülern wurde auch auf 
Ängste eingegangen: So stellt 
sich die Frage der Organspende 
erst nach eindeutiger Feststel-
lung des Hirntodes durch zwei 

erfahrene Ärzte, die nicht dem 
Transplantationsteam ange-
hören. »Kein Schwerverletzter 
mit einem Spenderausweis 
bekommt eine schlechtere 
medizinische Versorgung, nur 
damit wir im Todesfall seine 
Organe bekommen können« 
betonten die Mediziner. 

Die Schüler waren an dem 
Thema sehr interessiert und es 
entwickelte sich eine lebhafte 
Diskussion. Allerdings wurde 
noch nicht – wie ursprünglich 
intendiert – die komplette Jahr-
gangsstufe 11 und 12 erreicht. 
Hieran gilt es in den nächsten 
Jahren zu arbeiten. Informati-
onsmappen und Organspen-
deausweise wurden verteilt und 
sind bei Interesse auch weiter-
hin im Sekreteriat der Nephro-
logie in Minden erhältlich.

In Schulen über
Organspende aufgeklärt

Nur 1� Prozent der Deutschen haben einen Spenderausweis

Prof. Dr. Jörg Radermacher (rechts) und Dr. Ulrich Schmitz haben an Schulen über Organspende aufgeklärt.
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Mitte Juni fand in der Klinik 
für Psychiatrie – Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kran-
kenhauses Lübbecke ein wis-
senschaftlicher Nachmittag 
zum Thema »Philosophie 
– Neurobiologie und Therapie 
von Angststörungen« statt. 

Auf Einladung von Prof. Dr. 
Udo Schneider, Leiter der Klinik 
für Psychiatrie – Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kran-
kenhaus Lübbecke berichteten  
Prof. Dr. Dr. H. M. Emrich sowie 
Prof. Dr. T. Huber vor Fachpu-
blikum.

Angst ist ein universeller 
Indikator beeinträchtigter psy-
chischer Befindlichkeit. Angst 
ist so universell und allgemein, 
so grundlegend und ubiquitär, 
dass keine psychische Störung, 
sei sie nun depressiver, neu-
rotischer oder auch psycho-
organischer Natur, nicht auch 
Angstsymptome einschließen 
würde.

Prof. Emrich, Philosoph und 
Psychiater, gab zunächst eine 
allgemeine Einführung zum 
Thema »Philosophie der Angst«. 
Wesentliche Ausführungen 
zum Thema Angst verdanken 
wir dem dänischen Philosophen 
Søren Kierkegaard, der sich 
in seinem Buch »Der Begriff 
Angst« ausführlich mit dem 
Wesen der Angst beschäftigt. 
Im weiteren Vortrag referierte 
Prof. Emrich über die Philoso-
phie- und Psychiatrie-kritischen 
Texte der Dichterin Ingeborg 
Bachmann und ihre Ausfüh-
rungen zum Thema Angst in 
ihren späten Romanen »Todes-
arten« und »Der Fall Franza«. 
Auch Sigmund Freud beschäf-
tigte sich bei der Entwicklung 
der Psychoanalyse ausführlich 
mit verschiedenen Angsttheo-
rien. Bereits 1895 postulierte 
Freud eine mehr biologisch/psy-
chophysiologische Theorie der 
Angst, die davon ausgeht, dass 

Angst durch fehlende Mög-
lichkeiten zustande komme, 
physiologische Erregungsmu-
ster adäquat abzuführen. Es 
gehe also bei Freud um ein 
Bilanzproblem in der inneren  
Ökonomie des energetischen 
Haushaltes der Psyche. In der 
1923 entwickelten Angsttheo-
rie postuliert Freud, dass Angst 
im Wesentlichen eine Störung 
von Ich-Leistungen darstelle. 

Hierbei erscheint für Freud 
Angst durchaus auch positiv 
als notwendige Ich-Leistung 
im Sinne einer Signalfunktion. 
Für den Philosophen Hans-
Georg Gadamer steht Angst 
in Verbindung mit dem plötz-
lichen »Ausgesetztsein« in das 
Weite und  Fremde im engsten 
Zusammenhang. 

Neurologie der Angst
Im zweiten Teil seines Vor-

trages ging Prof. Dr. Dr. Emrich 
ausführlich auf das Thema 
der Neurobiologie der Angst 
ein. Nach Emrich ist dabei das 
»hippokampale Comparatorsy-
stem« von besonderer Bedeu-
tung, da es in Verbindung mit 
den Amygdala steht und Alarm-
signale über noradrenerge 
Neurone generiert. Beim hip-
pokampalen Comparatorsy-
stem geht es in erster Linie um 
die emotionelle Bewertung von 
Wahrnehmungsreizen. Dem-
nach entsteht Angst systembi-
ologisch als internes Signal lim-
bischer Strukturen, bei denen 
Diskrepanzen zwischen erwar-
teter Wirklichkeit und den real 
eingetretenen Sinnesdaten 
detektiert werden. 

Prof. Dr. Huber nahm in sei-
nem Vortrag dazu Stellung, 
inwieweit Psychotherapie bzw. 
pharmakologische Interventi-
onen in der Therapie der Angst 
Erfolg versprechen. Nach der 
derzeitigen wissenschaftlichen 
Datenlage scheinen sowohl 

psychotherapeutische Thera-
pieverfahren als auch pharma-
kologische Interventionen glei-
chermaßen erfolgreich zu sein. 
Prof. Huber mahnte in seinem 
Vortrag vor dem unkritischen 
Einsatz von Benzodiazepinen, 
die zwar einerseits kurzfristig 
Angstsymptome bekämpfen 
können, aber mittelfristig bis 
langfristig ein erhebliches Sucht- 
potential aufweisen. Deutlich 
geeigneter sind seiner Auffas-
sung nach bestimmte Antide-
pressiva (wie Serotoninwie-
deraufnahmehemmer) sowie 
Antikonvulsiva in der Therapie 
der Angst. Auch die Kombina- 

tion von psychotherapeutischen 
Verfahren mit Pharmakothera-
pie sind nach der Auffassung 
von Prof. Huber sinnvoll. Inwie-
weit einzelne Psychotherapie-
verfahren überlegen sind, ist 
derzeit im wissenschaftlichen 
Diskurs. Bei bestimmten For-
men der Angst (phobischen 
Erkrankungen) sind nach der 
aktuellen Datenlage verhaltens-
therapeutischen Verfahren der 
Vorzug zu geben. Bei anderen 
Formen der Angsterkrankungen 
sind sowohl verhaltensthera-
peutische Verfahren als auch 
tiefenpsychologische Verfahren 
gleichermaßen geeignet.

»Philosophie
der Angst«

Prof. Dr. Huber, Prof. Dr. Schneider und Prof. Dr. Emrich.
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Vor kurzem feierte der För-
derverein Schlaganfall – Neu-
rologische Klinik Minden 
sein 10-jähriges Bestehen. 
Aufklärung und Vorbeugung 
gegen den Schlagfall hat sich 
der Förderverein zur Aufgabe 
gemacht: So wurden für die 
»Stroke Unit« im Klinikum Min-
den, auf der jährlich etwa 800 
Schlaganfallpatienten betreut 
werden, im vergangenen 
Jahr zum Beispiel ein mobiles 
Ultraschallgerät mitfinanziert 
und Rollstühle sowie ein Per-
sonenlifter erworben. Auch 
das Schlaganfallbüro, das im 
gesamten Kreisgebiet regel-
mäßig Sprechstunden anbie-
tet, wird gefördert.

Annähernd 400.000 Euro 
investierte der Verein in sei-
ner 10-Jährigen Geschichte 
bisher in diverse Projekte. 
»Auf diese Bilanz kann man 
zu Recht stolz sein«, erklärte 
Paul Gauselmann, Vorsitzen-

10 Jahre aktiv gegen den Schlaganfall

Mitglieder des Fördervereins freuen sich über 10 Jahre gemeinsame Arbeit: Jürgen Junker, Jürgen
Tönsmeier, Claudia Schulte-Bredemeier, Prof. Dr. Joachim Röther, Imina Ibrügger, Bärbel Wittrahm,
Paul Gauselmann, Prof. Dr. Otto Busse und Helmut Oevermann. 

der des Fördervereins. Prof. 
Dr. Joachim Röther, Chefarzt 
der Neurologischen Klinik am 
Klinikum Minden, nannte den 
Verein und sein Engagement 

einen Glücksfall für Klinik 
und Patienten. Auf der Mit-
gliederversammlung wurde 
Paul Gauselmann einstimmig 
als Vorsitzender bestätigt, 

gleiches gilt für Jürgen Töns-
meier (2. Vorsitzender) und 
Jürgen Junker (geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied).

Seit 30 Jahren gibt es die Hals-
Nasen-Ohrenklinik am Klinikum 
Minden – Grund genug für 
Professor Dr. Martin Schrader, 
Chefarzt der Klinik, und seinen 
Vorgänger, Prof. Dr. Werner 
Prott, aktuelle und ehemalige 
Kollegen zu einem Wiederse-
hen nach Minden einzuladen. 

Über 70 folgten dem Ruf – 
darunter sogar ein ehemaliger 
Kollege, der heute auf Mallorca 
tätig ist, sowie ein weiterer, der 
in der Türkei lebt. Nach Begrü-

�0 Jahre Hals-Nasen-Ohrenklinik
ßung und Austausch der einen 
oder anderen Anekdote im 
Klinikum in der Friedrichstraße 
ging es dann zum Neubau des 
Johannes Wesling Klinikums. 

Nach einer ausführlichen 
Besichtigung des Neubaus 
unter Führung von Menhard 
Schoof schloss sich ein wissen-
schaftlicher Festvortrag zum 
Thema »Die Geschichte der 
Otosklerose« an. Prof. Dr. Mar-
tin Schrader stellte in seinem 
Vortrag die Erstbeschreibung 

dieser Ohrerkrankung, die im 
Jahr 1604 erfolgte, vor und ver-
folgte die Entwicklungen bis hin 
zur modernsten Therapieform, 
der Mikrolaserchirurgie, die 
auch im Klinikum Minden zum 
Einsatz kommt. 

Am Abend folgte dann ein 
unterhaltsames Beisammen-
sein. Besonderer Höhepunkt: 
Prof. Prott hatte sein Fotoarchiv 
durchforstet und eine Präsen-
tation erstellt, in der nicht nur 
die Geschichte der HNO-Klinik 

dargestellt wurde – auch die 
Anwesenden konnten sich auf 
zahlreichen Schnappschüssen 
wieder finden.

»Wir haben uns gefreut, 
dass so viele unserer Einla-
dung gefolgt sind und die 
Gelegenheit bestand, private 
Geschichten und berufliche 
Erfahrungen auszutauschen«, 
waren sich ehemaliger und 
aktueller Chefarzt der Klinik 
einig.
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Seit Juli hat die Wirbelsäulen-
chirurgie der Auguste-Viktoria-
Klinik olympische Unterstüt-
zung erhalten: Dr. Oliver Oetke 
verstärkt als Assistenzarzt das 
Team von Chefarzt Dr. Micha-
el Vahldiek. Aufgewachsen 
ist der heute 38-Jährige nahe 
München, hier hat er auch sein 
Medizinstudium absolviert – 
unterbrochen allerdings von 
einer Karriere anderer Art, als 
Profi-Volleyballer nämlich. 

Schon 1986 entdeckte Oliver 
Oetke seine Begeisterung für 
Volleyball und spielte elf Jahre 
lang in der Halle – sowohl in 
der ersten Bundesliga, wo er es 
mit seinem Team zweimal zur 
Deutschen Meisterschaft brach-
te, als auch sechs Jahre lang in 
der Nationalmannschaft. 

»Irgendwann fehlte mir dann 
die sportliche Herausforderung, 
weil die Weiterentwicklung im 
Bereich des Hallenvolleyballs 
doch sehr schwierig war«, 
erzählt Oetke. So entschloss er 
sich 1997, zum Beachvolleyball 
zu wechseln, das für ihn neben 
der anspruchsvollen sportlichen 

Betätigung durchaus weitere 
Vorzüge hat: »Wir spielen an 
sehr, sehr schönen Orten und 
das bei meist traumhaftem 
Wetter«. 

In den folgenden Jahren 
verfolgte Oliver Oetke seine 
sportliche Leidenschaft dann 
professionell – und das mit 
großem Erfolg: 1999 und 2000 
wurde er gemeinsam mit sei-
nem Spielpartner Deutscher 
Meister, 2000 zusätzlich zum 
Volleyballer des Jahres gewählt. 
Sein persönliches Highlight: Die 
Teilnahme an den Olympischen 
Sommerspielen im Jahr 2000 in 
Sydney. »Natürlich war das viel 
Arbeit vorher, aber für mich hat 
sich der Traum vieler Sportler 
erfüllt«, schwärmt Oetke. »Die 
Platzierung war zwar nicht ganz 
so, wie wir uns das gewünscht 
hatten, aber die Erinnerungen 
kann mir niemand mehr neh-
men«. 

2002 beendete Oliver Oetke 
seine Karriere als Profisportler 
und wandte sich wieder seiner 
medizinischen Laufbahn zu: 
Er begann in der Unfallklinik 
Murnau seine Ausbildung zum 
Facharzt für Wirbelsäulenchi-
rurgie und setzte diese in einer 
orthopädischen Klinik in Zürich 
fort. »Irgendwann kam dann 
die Frage auf, wie es weiter 
gehen soll – und da ich meine 
chirurgische Ausbildung noch 
vertiefen wollte, erschien mir 
die Auguste-Viktoria-Klinik sehr 
interessant.« So verschlug es 
den Süddeutschen schließlich 
in den Mühlenkreis. 

Dr. Vahldiek freut sich auch 
aus medizinischer Sicht auf die 
Zusammenarbeit: »Die Gradli-
nigkeit von Dr. Oetke ist schon 
beeindruckend – wir brauchen 
Mediziner, die sich wirklich auf 
Wirbelsäulenchirurgie einlas-
sen und spezialisieren wollen«, 
betont der Chefarzt der Wirbel-
säulenchirurgie.  

Eingelebt hat sich Dr. Oetke in 
der neuen Heimat schon recht 
gut.  Ein wenig helfen auch Wie-
hen- und Wesergebirge, sich 

Sie sind Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken und haben ein 
außergewöhnliches Hobby? Sie denken, die Freizeitbeschäfti-
gung Ihrer Kollegen ist ein Portrait im einBlick wert? Melden 
Sie sich bei uns!
Karen Schäfer, Pressestelle,
karen.schaefer@mkk-nrw.de oder 0�71 �01-��0�

am neuen Dienstort heimisch 
zu fühlen, wie Oliver Oetke 
erzählt: »Die hügelige Umge-
bung war für uns schon wich-
tig – schließlich sind wir das für 
die Freizeitgestaltung aus dem 
Voralpenland gewohnt«. Erste 
Erkundungen wurden gemein-
sam mit Frau und Kindern 
(7 und 2 Jahre sowie 2 Monate) 
mit dem Rad unternommen – 
denn so ganz ohne Sport geht 
es als ehemaliger Profi-Volley-
baller eben doch nicht.

Olympische Unterstützung für die AVK
Dr. Oliver Oetke: Wirbelsäulenchirurg und ehemaliger Profi-Volleyballer

Anlässlich des erfolgreichen Abschlusses des Umbaus von 
Endoskopie und Intensivmedizin lädt das Krankenhaus Bad 
Oeynhausen am Samstag, 1. September, zum Tag der Offenen 
Tür ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können die Besucher vor Ort 
die Neugestaltung der Räumlichkeiten begutachten, sich über 
das Angebot der Bereiche informieren und an verschiedenen 
Aktionen teilnehmen.

Tag der offenen Tür
AM 1. SEPTEMBER

Oliver Oetke bei der Ballannahme per Bagger. Das Bild links unten zeigt 

den Assistenzarzt Dr. Oliver Oetke.
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Auszubildende in der Ge- 
sundheits- und Krankenpflege 
stellen sich schon frühzeitig 
der verantwortungsvollen Auf-
gabe der Patientenbetreuung – 
Pflegehandlungen und den Um- 
gang mit pflegebedürftigen Per-
sonen und deren Angehörigen 
erlernen sie dabei von Praxis-
anleitern. Im Krankenhaus Bad 
Oeynhausen wurde vor kurzem 
wieder ein Lehrgang für künf-
tige Praxisanleiter erfolgreich 
abgeschlossen. 

Die Fortbildung zum Praxisan-
leiter ist eine relativ neue Quali-
fizierung für Gesundheits- und 
KrankenpflegerInnen – Voraus-
setzung ist eine abgeschlossene 
dreijährige Pflegeausbildung 
sowie mindestens zwei Jahre 
Berufserfahrung.

In einem 200 Stunden 
umfassenden theoretischen 

und praktischen Lehrgang ler-
nen die Teilnehmer fachliche, 
methodische und personale 
Kompetenzen zu vermitteln. 
Nach erfolgreichem Abschluss –  
es gilt, praktische und münd-
liche Prüfung zu bestehen – ist 
die Anleitung der SchülerInnen 
auf den Stationen in enger 
Zusammenarbeit mit der Kran-
kenpflegeschule die Aufgabe 
der Praxisanleiter. Dazu gehö-
ren anschließende regelmäßige 
Treffen, Fortbildungen und ein 
kontinuierlicher Austausch über 
die Entwicklung der Schülers im 
Praxiseinsatz.

Aus dem Krankenhaus Bad 
Oeynhausen nahmen teil: Simo- 
ne Ballin, Larissa Harder, Kati 
Neumann, Kathleen Richter, 
Stefan Siekmann, Julia Siemon,  
Nicole Vortmeyer, Kathleen 
Voß.

Praxisanleiterlehrgang
erfolgreich beendet
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Zum wiederholten Male prä-
sentierte sich die Verbundkran-
kenpflegeschule Bad Oeyn-
hausen in diesem Jahr auf der 
Ausbildungsbörse »STEP ONE« 
auf dem Aqua-Magica-Gelän-
de. Die Ausbildungsbörse wird 
schon seit vielen Jahren von 
den Städten Bad Oeynhau-
sen und Löhne gemeinsam 
mit zahlreichen Betrieben und 
Schulen organisiert.

Die SchülerInnen aus Bad 
Oeynhausen gaben gemein-
sam mit ihren Lehrerinnen 
interessante Einblicke in den 
Aufbau und Inhalt ihrer Aus-
bildung. So konnten die Besu-
cher der Real-, Haupt- und 
Gesamtschulen der Region 
einen Vorgeschmack darauf 
bekommen, was sie während 
einer Ausbildung im Bereich 
Gesundheits- und Kranken-
pflege erwartet. 

Anhand verschiedener Mo- 
delle konnten sie Einblicke in 

die Anatomie des Menschen 
gewinnen, die Technik des 
Blutdruckmessens lernen, mit 
einer Blackbox die hygienische 
Händedesinfektion üben und 
Reanimationskenntnisse an 
einer Puppe auffrischen. 

Auch die orthopädische 
Werkstatt der Auguste-Vikto-
ria-Klinik war auf der »STEP 
ONE« präsent. Hier hatten die 
Besucher die Möglichkeit, die 
Arbeit der Orthopädietechni-
ker einmal aus der Nähe zu 
sehen und sich im Detail erklä-
ren zu lassen wie beispielswei-
se eine Wirbelsäulenverkrüm-
mung vermessen und daraus 
folgende Probleme mit Hilfe 
der Orthopädietechnik gelin-
dert werden können.

Anhand der Ausbildungs-
broschüre wurde außerdem 
informiert, welche weiteren 
Bildungsangebote es in den 
Mühlenkreiskliniken gibt.

Ausbildungsbörse »STEP ONE« kommt an
Verbundkrankenpflegeschule war dabei

ICW-Tagung in der AVK
Im Juni tagte die ICW (Initiative Chronische Wunden) in der 

Auguste-Viktoria-Klinik zum Thema »Expertenstandard Deku-
bitusprophylaxe in der Pflege«. 

Die Veranstaltung wurde von Krankenpflegekräften der Kli-
niken, Mitarbeitern von Arztpraxen und Krankenkassenvertre-
tern besucht. Susanne Hörner (exam. Krankenschwester und 
freie Referentin) stellte eindrucksvoll dar, wie der Experten-
standard, der von einer Arbeitsgruppe bestehend  aus Pfle-
geexperten erstellt und 2004 ratifiziert wurde, in der Praxis 
umgesetzt werden sollte. 

In der Auguste-Viktoria-Klinik wird im Rahmen einer »Arbeits-
gemeinschaft Wunddokumentation« erfolgreich seit 1999 an 
diesem Thema gearbeitet. Der Qualitätssicherungsbericht, der 
auch im Internet abrufbar ist, gibt hierüber Auskunft.

Vom vielfältigen 

Angebot auf der 

Messe »STEP ONE« 

vermitteln unsere 

Bilder einen Eindruck.
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Auch und besonders für Kin-
der ist ein Krankenhausauf-
enthalt nicht angenehm. Dass 
zumindest die Wartezeit in der 
Ambulanz etwas versüßt wird, 
dafür haben jetzt Spenden des 
Freundeskreises Krankenhaus 
Bad Oeynhausen und der Firma 
Toys’r’us gesorgt. 

Seit mittlerweile elf Jahren 
arbeitet Michael Grzonka in 
der Ambulanz des Kranken-
hauses Bad Oeynhausen und 
hatte schon lange den Wunsch, 
etwas für die kleinen Patienten 
und Geschwisterkinder zu tun, 
die sich im Wartebereich oft 
besonders langweilen. »Der 
Umbau des Wartebereichs 
im vergangenen Jahr hat uns 
dann endlich die Möglichkeit 
gebracht, etwas Konkretes zu 
unternehmen.«

So zögerte Michael Grzonka 
nicht lang und bat bei Toys’r’us 
und Freundeskreis um Unter-
stützung. »Auch im Förderver-
ein hatten wir schon darüber 
nachgedacht, wie der Bereich 
schöner gestaltet werden kann 
und haben uns dann natürlich 
über diesen Vorschlag gefreut«, 
erzählt Freundeskreis-Vorsitzen-
der Dieter Fürste. Auch Olaf Ost, 
stellvertretender Marktleiter bei 

Toys’r’us, war begeistert von der 
Idee: »Wir freuen uns, wenn wir 
so etwas unterstützen können 
und so hier im Haus ein kleines 
Kinderland schaffen konnten.«

Im Wartebereich gibt es für 
die Kleinen nun einiges zu 
entdecken: Auf kindgerechten 
bunten Möbeln kann neues 
– und natürlich sicheres – Spiel-
zeug ausprobiert werden, auch 
Bücher und Maltafeln wollen 
genutzt werden. 

Auch Mario Hartmann, stell-
vertretender Verwaltungsdi-
rektor des Krankenhauses Bad 

Oeynhausen, ist sich sicher, 
dass bei den Kleinen nun keine 
Langeweile mehr aufkommen 
wird: »Die Spielecke animiert 
zum Malen, Bauen und Spielen. 
Damit ist in der neuen hell und 
freundlich gestalteten Wartezo-
ne der Ambulanz auch an die 
Kleinen gedacht worden.«

Auch Pflegedienstleiterin Elke 
Hofmann und Leitender Arzt 
Mirko Schneider sprachen ihren 
herzlichen Dank für das Enga-
gement bei der Einrichtung der 
Kinderecke aus.

Auf der 44. Tagung der-
Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft  in Dresden wur-
de der bisherige Schatzmei-
ster, Prof. Dr. Rudolf Stadler, 
als Generalsekretär der Deut-
schen Dermatologischen 
Gesellschaft benannt. 

Zusammen mit dem Präsi-
denten, Prof. Luger, Münster, 
wird Prof. Stadler als Gene-
ralsekretär die Führung und 
Repräsentation der Deut-
schen Dermatologischen 
Gesellschaft im In- und Aus-
land übernehmen. Der Gene-
ralsekretär ist zugleich der 
designierte Präsident nach 
Ablauf der Amtsperiode des 
jetzigen Präsidenten. 

Die Wahl Prof. Stadlers 
zum Generalsekretär der 
Deutschen Dermatolo-
gischen Gesellschaft beruht 
auf seiner hohen fachlichen 
Akzeptanz innerhalb der 
deutschsprachigen Derma-
tologie. Dies repräsentiert 
nicht zuletzt auch den hohen 
medizinischen Gesamtleis-
tungsstand am Klinikum 
Minden.

Für die Dermatologie am 
Klinikum Minden konnte ein 
weiterer großer Erfolg auf 
der nationalen Tagung in 
Dresden erzielt werden. Frau 
Tentrup, als Repräsentantin 
der hiesigen Arbeitsgrup-
pe von Oberarzt Dr. Böttjer 
und Prof. Stadler, erhielt 
den 1. klinischen Poster-
preis als bestes Poster zum 
Thema »Langzeitüberleber 
bei malignem Melanom im 
Stadium IV«. Auch hierin 
wird die hohe medizinische 
Leistungsfähigkeit der Haut-
klinik dokumentiert, die 
sich gegenüber der gesam-
ten nationalen Konkurrenz 
durchsetzen konnte.

Die künftige Ausbildungsaka-
demie nimmt bezüglich der tech-
nischen Planungsarbeiten Struk-
turen an. Mit den Schulleitungen 
und dem Personalrat haben die 
Architekten in der Projektgruppe 
ihre Vorentwurfsplanung vorge-
stellt und besprochen. 

Die Mitglieder des Verwal-
tungsrates hatten inzwischen 
Gelegenheit, sich die Räumlich-
keiten der Kinderklinik vor Ort 
anzusehen, um dort zu erfahren, 
wie die Planung der Räumlich-
keiten vorgesehen ist. Nachdem 
die Nutzung der jetzigen Labor-
räume durch die AML mit den 
sich daraus ergebenden Ände-
rungen beschlossen worden 

war, wurde das Planungskon-
zept nach weiterer Abstimmung 
mit den Schulleitungen und dem 
Personalrat überarbeitet.

Die Projektgruppe hat danach 
ein einstimmiges Votum zum 
Planungsstand abgegeben, so 
dass jetzt an dem Raum-/Nut-
zungskonzept weiter gearbeitet 
werden kann. D. h., es müssen 
nun in Einzelgesprächen mit 
den Nutzern technische Aus-
stattungsmerkmale festgelegt 
werden.

Parallel zu den Arbeiten an der 
bautechnischen Konzeption hat 
die Projektgruppe ein Konzept 
zur vorübergehenden Unter-
bringung in der Hafenschule 

erarbeitet. Hierbei waren viele 
Einzelpunkte (wie z.B. Raum-
nutzung, Unterbringung im 
Gebäude, technische Nutzungs-
möglichkeiten, Renovierung, 
Verpflegung, bis hin zur Park-
platznutzung) zu besprechen. 
Jetzt geht es an die Umsetzung 
der Vorgaben, damit der Schul-
betrieb pünktlich zum 1. Okto-
ber in der neuen Unterkunft auf-
genommen werden kann.

In der nächsten Projektgrup-
pensitzung wird damit begon-
nen, die rechtlichen Strukturen 
sowie die äußere und innere 
Organisation der Ausbildungsa-
kademie zu erarbeiten.

Prof. Dr.

Stadler zum

Generalsekretär 

gewählt

Turmbau anstatt Langeweile
Neue Kinderspielecke für Bad Oeynhauser Ambulanz

Während der kleine Max schon einmal die neuen Spielgeräte auspro-

biert, freuen sich Dieter Fürste (Freundeskreis), Olaf Ost (Toys’r’us) und 

Michael Grzonka (Ambulanz) (v.l.) über die gelungene Kinderecke. 

Planungsstand der Ausbildungsakademie



Im Rahmen der Jahresver-
sammlung des Freundeskreises 
wurde Pfarrer Stefan Bäumer, 
Vorstand des Ludwig-Steil-Hofs, 
zum zweiten stellvertretenden 
Vorsitzenden des Freundes-
kreises des Krankenhauses Rah-
den gewählt. Grund genug für 
Bäumer, gemeinsam mit Beate 
Albers, Bereichsleiterin Alten-
pflege des Ludwig-Steil-Hofs, 
dem Krankenhaus Rahden 
einen ausführlichen Besuch 
abzustatten. 

Unter sachkundiger Führung 
des Ärztlichen Direktors Dr. 
Elmar Axnick und der Pflege-
dienstleiterin Gerlinde Helbig 
konnten die beiden einen Blick 
in alle Bereiche des Kranken-
hauses werfen. Auch über Ver-
gangenheit und Perspektiven 
der stationären Krankenversor-

Zusammenarbeit soll verstärkt werden
Leitung des Ludwig-Steil-Hof besucht Krankenhaus Rahden

gung in Rahden wurde disku-
tiert. 

Die enge Verbindung der bei-
den Häuser durch das Amt von 
Pfarrer Bäumer will man künf-

tig nutzen, um die Zusammen-
arbeit zu intensivieren. Neben 
einer ausgebauten Kommuni-
kation, zum Beispiel zum The-
ma Entlassungsmanagement, 

können sich beide Seiten für 
die Zukunft auch gemeinsame 
Veranstaltungen, wie etwa Vor-
träge, gut vorstellen. 

Dr. Elmar Axnick und Gerlinde Helbig 
begrüßten im Rahdener Krankenhaus 
Beate Albers und Stefan Bäumer vom 
Ludwig-Steil-Hof zu einem Besuch (von 
links).
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2005: Die seit elf Jahren ein-
gesetze Finanzbuchhaltungs-
software wird vom Anbieter 
vom Markt genommen. Ein 
neues Programm zur Finanz-
buchhaltung soll im damaligen 
Zweckverband Kliniken im 
Mühlenkreis eingeführt wer-
den, die Entscheidung fällt auf 
mySAP.

 Um Kosten für Software und 
Hardware zu sparen, entschei-
det man sich für eine externe 
Abwicklung über das von Sie-
mens in Paderborn betriebene 
Rechenzentrum. Weiterer Vor-
teil für die (damals noch drei) 
Häuser: Datensicherung und 
Updates werden von Siemens 
übernommen, der aktuelle Pro-
grammstand ist stets gewähr-
leistet. 

Mit der Gründung der Müh-
lenkreiskliniken (AöR) änderte 
sich die Situation im Jahr 2006 
– mehr Lizenzen wurden nötig. 
Doch Siemens-Vertriebsberater 
Joachim Dissmann schlug etwas 
anderes vor: Warum in der neu-
en Situation SAP nicht selbst-
ständig, ohne externes Rechen-
zentrum, betreiben? Denn im 
Vergleich zu den Kosten, die 
die zusätzlichen Lizenzen für 
eine Rechenzentrums-Abwick-
lung (ASP) gekostet hätten, ist 

die autonome Lösung wesent-
lich günstiger. Diese Beratung 
weiß Claudia Schulte-Brede-
meier, Verwaltungsdirektorin 
Klinikum Minden, zu schätzen: 
»Wir können uns darauf verlas-
sen, von Siemens – mit denen 
wir seit immerhin 15 Jahren 
zusammenarbeiten – fair und 
kompetent beraten zu wer-
den.«

So entschied man sich 
schließlich für eine autonome 
SAP-Lösung, die innerhalb von 
drei Monaten konzipiert und 
realisiert wurde. Zunächst wur-
den die Stammdaten auf dem 
externen Server in Paderborn 
zusammengeführt und in ein-
heitliches Format gebracht – 
auch die der mit Gründung der 
AöR neu hinzugekommenen 
Häuser in Bad Oeynhausen. In 
einer Wochenendaktion wur-
den die Daten dann auf den kli-
nikeigenen Server überspielt.

Seitdem wird SAP in den 
Mühlenkreiskliniken autonom 
betrieben – was neben der 
Kostenersparnis auch den Vor-
teil einer schnelleren Daten-
verarbeitung mit sich bringt, 
da keine externen Server mehr 
einbezogen werden müssen. 
Die etwas schnellere Reakti-
onsgeschwindigkeit ist auch 

der einzige Unterschied, der 
für tagtäglich mit den SAP-
Programmen umgehenden 
Mitarbeiter der Buchhaltung 
zu bemerken war, erklärten 
Jürgen Lohmeier und Cornelia 
Simon, Bereichsleiter Buchhal-
tung in den Krankenhäusern 
Lübbecke bzw. Bad Oeynhau-
sen: »Die Funktionalitäten blei-
ben gleich.«

Allerdings liegt mit der 
Umstellung auf ein autonomes 
System nun auch die System-
pflege in den Händen der IT-
Mitarbeiter der Mühlenkreiskli-
niken: »Doch der Mehraufwand 

für Sicherung und Updates fällt 
gar nicht so stark ins Gewicht 
wie ursprünglich befürchtet«, 
erklärt Jens Gerber, Leiter der 
IT-Abteilung der Mühlenkreis-
kliniken. Klinikeigenes Know-
How im SAP-Bereich wurde 
kurzfristig aufgebaut.

Auch Mühlenkreis-Vorstands-
vorsitzender Gerald Oestreich ist 
mit der Lösung zufrieden: »Wir 
halten nicht an starren Syste-
men fest, wir setzen auf flexible 
Konzepte und Strategien. Und 
da sich der autonome Betrieb 
zur Zeit als effizienter erweist, 
haben wir darauf umgestellt.«

Hintergrund:
SAP wird von zahlreichen Unternehmen in der Abwicklung 
betriebswirtschaftlicher Prozesse eingesetzt, zum Beispiel in 
den Bereichen Finanzen, Controlling und Materialmanage-
ment. Dabei stehen zwei unterschiedliche Wege zur Nutzung 
der Software zur Verfügung: 

• Beim ASP (Application Service Providing, „Anwendungs- 
 dienstleistung”) nutzt das Unternehmen SAP über ein Daten- 
 netz, dieses wird über einen externen Dienstleister angebo- 
 ten. Vorteil für die Unternehmen ist, dass Kosten für Soft- 
 ware und Hardware-Anschaffungen gespart werden. Auch 
 Updates der Software und Datensicherung werden durch 
 den Anbieter übernommen. 

• Zweite Möglichkeit ist eine autonome SAP-Nutzung. In 
 diesem Fall erwirbt das Unternehmen selbst Software- 
 Lizenzen und stellt Serverplatz zur Verfügung. Diese Lösung 
 rentiert sich vor allem für größere Unternehmen.

Von externer zu autonomer Lösung
SAP in den Mühlenkreiskliniken:
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Zeiten der Erholung –
Räume der StilleLiebe Leserin, liebe Leser,

es ist Sommer. Viele fahren 
in den Urlaub. Etwas anderes 
sehen und hören, mal aus-
spannen, gesunde Seeluft tan-
ken, die Seele baumeln lassen. 
Auch Menschen, die zuhause 
nicht oft in den Gottesdienst 
gehen, schauen sich im Urlaub  
Gotteshäuser an. Die Kathe-
drale in Palma de Mallorca, 
der Kölner Dom, die Frauen-
kirche in Dresden, aber auch 
die kleine Kapelle in den Alpen 
oder auf der griechischen Insel 
ziehen Besucher an. Es werden 
Fotos gemacht. Die künstle-
rische Ausgestaltung (manch-
mal auch die Schlichtheit der 
Räume) faszinieren Männer 
und Frauen.
Ist es nur die Sehenswürdig- 
keit, die, quasi als touristi- 

sches Pflichtprogramm, von 
den Leuten aufgesucht wird? 
Ich vermute, dass  daneben 
etwas anderes eine Rolle 
spielt: zu besonderen Zeiten 
haben Menschen Sehnsucht 
nach besonderen Räumen, 
und nach ein paar Tagen am 
Strand und ein paar Abenden 
in der Taverne möchten sie 
auch die Atmosphäre eines 
Gotteshauses  erleben.
Das gilt ähnlich für andere 
Bereiche. In Fußballstadien, bei 
Landesgartenschauen, selbst 
im Brandenburger Tor, gibt es 
Ruheräume für die Seele.

Auch in den Zeiten, die Men-
schen in einem Krankenhaus  

verbringen, wünschen sich viele 
einen solchen Ort. Und in den 
meisten Kliniken gibt es ja 
auch Kapellen oder Räume 
der Stille. Diese werden von 
ganz unterschiedlichen  Perso- 
nen aufgesucht. Der eine 
möchte nur etwas Abstand 
von der Unruhe im Kranken-
zimmer, dem anderen gefällt 
ein Bild, eine Figur, eine Blu-
me. Manche  kommen beim 
Sitzen und Schauen zur Ruhe, 
andere überdenken Entschei-
dungen, manche meditieren 
oder beten, andere schreiben 
etwas auf.

Schön, wenn solche Erfah-
rungen Menschen gut tun, (im 

Urlaub UND im Krankenhaus); 
Schön, wenn Suchende Klar-
heit, Ruhe, Orientierung oder 
Frieden finden und dann viel-
leicht sogar einstimmen kön-
nen in die Worte des Psalm-
beters: Herr, ich habe lieb die 
Stätte deines Hauses und den 
Ort, da deine Ehre wohnt . 
(Psalm 26)!

Herzliche Grüße aus
Bad Oeynhausen!

Pfarrer Jürgen Kattenstein
(Seelsorger in der
Auguste-Viktoria-Klinik)




