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kontakt-adressen

¬¬ Johannes Wesling klinikum
32429 Minden | Hans-Nolte-Straße 1
Tel.: 05 71 / 7 90 - 0 | Fax: 05 71 / 7 90 - 29 29 29
E-Mail: info@mkk-nrw.de

¬¬ krankenhaus Lübbecke-rahden 
 
standort Lübbecke: 
32312 Lübbecke | Virchowstraße 65
Tel.: 0 57 41 / 35 - 0 | Fax: 0 57 41 / 99 99
E-Mail: info@krankenhaus-luebbecke.de
notaufnahme:
Tel.: 0 57 41 / 35 - 22 90
Patientenservice:
Tel.: 0 57 41 / 35 - 10 47 
 
standort rahden: 
32369 Rahden | Hohe Mühle 3
Tel.: 0 57 71 / 7 08 - 0 | Fax: 0 57 71 / 7 08 - 8 44
E-Mail: info@krankenhaus-rahden.de
notaufnahme:
Tel.: 0 57 71 / 7 08 - 0
Patientenservice:
Tel.: 0 57 71 / 7 08 - 8 02

¬¬ krankenhaus Bad oeynhausen
32545 Bad Oeynhausen | Wielandstraße 28
Tel.: 0 57 31 / 77 - 0 | Fax: 0 57 31 / 77 - 10 09
E-Mail: info@khbo.de
Patientenservice:
Tel.: 0 57 31 / 77 - 12 51

¬¬ auguste-Viktoria-klinik
32545 Bad Oeynhausen | Am Kokturkanal 2
Tel.: 0 57 31 / 2 47 - 0 | Fax: 0 57 31 / 2 47 - 1 84
E-Mail: info@auguste-viktoria-klinik.de
Patientenservice:
Tel.: 0 57 31 / 2 47 - 5 66

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseiten,
um Ihren Angehörigen eine Grußmail zu senden:
www.mkk-nrw.de
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In eigener sache . . . 
Es ist das erste Mal und Sie dürfen dabei sein. Der einBlick 
hat ein neues Redaktionsteam und es ist das erste  
Mal, dass diese Mannschaft aus der Abteilung für Unter-
nehmenskommunikation und Marketing der Mühlenkreis-
kliniken den einBlick gestaltet und redaktionell betreut 
hat. Interessante Geschichten aus den Mühlenkreiskliniken 
über Menschen und Ereignisse sollen Sie auch weiterhin 
in Ihrem einBlick finden. Kleine Neuerungen zur besseren 
Orientierung, das ist alles, was sich geändert hat. Wir  
hoffen, unser erstes Mal ist nicht das letzte Mal, dass Sie 
zum einBlick greifen. Ihre einBlick-redaktion
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Über 250 Gäste aus ganz Deutschlad folgten der Einladung  
zum MKK-Neujahrsempfang 2012. Fotos: Manfred Otto

mkk-neujahrsempfang 2012  
Die gesundheitspolitische Fieberkurve 

minden. der neujahrsempfang der 
mühlenkreiskliniken (mkk) ist in den 
zurückliegenden Jahren zu einem fes-
ten Bestandteil des terminkalenders in 
ostwestfalen-Lippe geworden. 

Es ist Tradition, zu Beginn eines Jah-
res, einen Blick über den Tellerrand 
zu werfen, Rückschau zu halten und 
einen Ausblick zu wagen. Dr. Mat-
thias Bracht, Vorstandsvorsitzender 
der Mühlenkreiskliniken und sein 
Vorstandskollege Dr. Olaf Bornemei-
er konnten Anfang Februar über 250 
Gäste aus ganz Deutschland im Foyer 
des Johannes Wesling Klinikums in 
Minden begrüßen. „Wir freuen uns 
sehr über das groß
e Interesse aus der Politik, der 
Gesundheitswirtschaft und der 
Medizin und werten es als großes 
Kompliment an unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die das 
Projekt MKK in den zurückliegenden 
Jahren so erfolgreich vorangetrieben 
haben.“

schwierige  
gesundheitspolitische  
rahmenbedingungen

Gastredner beim MKK Neujahrs-
empfang war Joachim Bovelet. Er 
ist der Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Viavantes Netzwerk für 
Gesundheit GmbH in Berlin, mit über 
13.000 Beschäftigten der größte 
Krankenhauskonzern in öffentlicher 
Trägerschaft in Deutschland.

Die Mühlenkreiskliniken, mit ihren 
Standorten in Minden, Lübbecke, 
Rahden und Bad Oeynhausen, ste-
hen stellvertretend für eine positive 
Entwicklung die Krankenhäuser in 
Deutschland nehmen können, trotz 
der schwierigen und sich ständig 
verändernden Rahmenbedingun-
gen im gesetzlich reglementierten 
Gesundheitsmarkt. Die jüngsten und 
noch zu erwartenden Tarifabschlüsse 
stellen eine nicht beeinflussbare und 
schwer vorhersehbare Belastung dar. 
In den zurückliegenden Jahren sind 
die Budgets, aus denen sich Kran-

nische Versorgung der Menschen in 
ihrem Zuständigkeitsgebiet zu ge-
währleisten und gleichzeitig die öf-
fentliche Hand als Eigentümer nicht 
mit Defiziten zu belasten. „Dies 
gelingt uns jetzt im zweiten Jahr in 
Folge“, stellt Dr. Matthias Bracht, 
Vorstandsvorsitzender der Mühlen-
kreiskliniken fest. Nach Verlusten 
von fast 30 Millionen Euro im Jahr 
2008 und rund 16 Millionen Euro im 
Jahr 2009 musste für 2010 lediglich 
ein marginaler Verlust von 80.000 
Euro verbucht werden. Für das Jahr 
2011 gehen die Mühlenkreisklini-

kenhäuser und Kliniken finanzieren, 
nicht in dem Maße gestiegen, wie 
die Lohnabschlüsse und die sonstige 
Preissteigerung. Das heißt, der Ge-
sundheitssektor muss durch enorm 
effizientes Arbeiten diese immer 
weiter auseinanderklaffende Schere 
aus Einnahmen und Ausgaben kom-
pensieren.

Unter diesen schwierigen und 
nicht beeinflussbaren Rahmen-
bedingungen haben kommunale 
Krankenhauskonzerne, wie die 
Mühlenkreiskliniken die Aufgabe, 
die bestmögliche stationäre medizi- 
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Detmold genehmigt. 
Gleichzeitig konnte mit der Fertig-

stellung der Radiologie in Rahden 
ein ganz wesentlicher Baustein zur 
Errichtung einer leistungsstarken 
Teleportalklinik erreicht werden.  
„Patienten im ländlichen Raum 
können damit von den Vorteilen 
einer modernen Hochleistungsdiag-
nostik profitieren, wie dies noch nie 
zuvor möglich war“, schwärmt der 
MKK Vorstandsvorsitzende Bracht. 
„Der Patient bewegt sich nicht 

ken derzeit von einem Überschuss 
von etwa einer halben Million Euro 
aus. „Das ist das Verdienst unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie haben den entscheidenden 
Anteil daran, dass sich die Mühlen-
kreiskliniken in einem schwierigen 
gesundheitswirtschaftlichen Umfeld 
so gut behaupten konnten. Rechnet 
man die Entwicklung hoch, so haben 
sie dem Kreis Minden-Lübbecke in 
den zurückliegenden drei Jahren ein 
Defizit von etwa 120 Millionen Euro 
erspart.“ 

der modernisierungskurs 
muss gehalten werden

Mit diesem positiven Ergebnis 
hat der Konzern die ehrgeizigen 
Konsolidierungsziele zwei Jahre 
schneller erreicht als ursprünglich 
geplant. „Da wir langfristig erfolg-
reich sein wollen, dürfen wir uns 
nicht auf dem Erreichten ausruhen“, 
stellt Dr. Olaf Bornemeier, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender der 
Mühlenkreiskliniken klar. „Durch die 
Budgetdeckelung rechnen wir jedes 
Jahr mit einer Refinanzierungslücke 
von etwa fünf Millionen Euro. Diese 
müssen wir schließen, in dem wir 
unser Leistungsangebot ausweiten 
und in den alltäglichen Arbeitsab-
läufen und Prozessen immer besser 
werden.“ 

Wie dies geschehen kann, zeigen 
aktuelle Beispiele aus dem Konzern. 
Die Zusammenlegung der Kranken-
häuser Lübbecke und Rahden wurde 
jüngst von der Bezirksregierung 

zum Spezialisten, nur seine Daten 
gehen auf die Reise nach Lübbecke 
oder Minden.“  Hier gewährleisten 
radiologische Oberärzte rund um die 
Uhr die bestmögliche diagnostische 
Betreuung. 

Wie konsequent die Mühlenkreis-
kliniken ihren Weg in die Zukunft 
gehen zeigt auch die Neuausrich-
tung des psychiatrischen Angebo-
tes. „Mit der Gründung des Medi-
zinischen Zentrums für Seelische 
Gesundheit tragen wir den Entwick-
lungen unserer Zeit Rechnung“, 
betont Bracht. Die Zahl der psychisch 
bedingten und psychosomatischen 
Erkrankungen wird in den kommen-
den Jahren zunehmen. Hier werden 
die Mühlenkreiskliniken mit dem 
Medizinischen Zentrum für Seelische 
Gesundheit ihre stationären und 
ambulanten Angebote im gesamten 
Gebiet des Kreises Minden-Lübbecke 
weiter ausbauen und den Bedürfnis-
sen der Patientinnen und Patienten 
anpassen.

die Patienten vertrauen  
den kliniken der mkk

Die Zeit des Personalabbaus bei 
den Mühlenkreiskliniken gehört 
mittlerweile der Geschichte an. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl 
der Vollzeitkräfte im Jahresmit-
tel mit 2.652 konstant geblieben. 
Gleichzeitig konnte die Leistung von 
71.491 Patienten, die stationär in 
den Häusern der Mühlenkreisklini-
ken behandelt wurden, auf 72.764 
um 1,8 Prozent gesteigert werden. 
Auch beim Umsatz legte der Kon-
zern um 1,4 Prozent auf zuletzt 295 
Millionen Euro zu. 

Die über 4.000 Beschäftigten der 
Mühlenkreiskliniken haben in den 
zurückliegenden Jahren bewiesen, 
dass der wirtschaftliche Betrieb eines 
kommunalen Krankenhauskonzerns 
möglich ist. Der MKK Vorstandsvor-
sitzende, Dr. Matthias Bracht hebt 
hervor: „Ohne das Vertrauen unseres 
Eigentümers, des Kreises Minden-
Lübbecke mit seinen Gremien und 
Politikern, in die Fähigkeiten unserer 
Beschäftigten und ohne den Mut, 
auch unpopuläre Entscheidungen 
zu treffen, hätten wir nicht diesen 
bundesweit bestaunten Weg zurück-
legen können. Um dieses Ziel auch 
weiterhin verfolgen zu können,  
dürfen wir aber nicht nachlassen, 
mutig zu sein und zu vertrauen.“ 

Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken zeigten durch Transparente  
ihr Engagement und ihr Interesse am Unternehmen. 

 
Begrüßte etwa 

250 Gäste 
zum Neujahrs-

empfang der 
Mühlenkreis-
kliniken, der 

stellvertretende 
MKK Vor-

standsvorsit-
zende Dr. Olaf 

Bornemeier.

Warf in seiner 
Festrede einen 
Blick über den 
Tellerrand : Jo-
achim Bovelet, 

Vorsitzender 
der Geschäfts-

führung der 
Viavantes 

Netzwerk für 
Gesundheit 

GmbH in Berlin.
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Das Klinische Ethik-Komitee am JWK Minden hat seine Arbeit aufgenommen. 
Prof. Dr. Bernhard Erdlenbruch, Prof. Dr. Heinz-Jürgen Lakomek, Thomas 
Höpker, Karola Stahnke, Dr. Jörg Glahn, Marianne Mohme, Prof. Dr. Jörg 
Radermacher, Dr. Christian Heer, Prof. Dr. Bernd Bachmann-Menenga, Gabriele 
Bleichroth, PD Dr. Ulrich Knappe, Dr. Jörg Philipps.  Foto: Manfred Otto

Klinisches ethik-komitee  
Neues Angebot für Patienten und Mitarbeiter

minden. die moderne spitzenmedizin 
ist ein segen, wenn es darum geht, 
menschen in scheinbar ausweglosen 
Lagen noch zu helfen und zu the-
rapieren.  allerdings bringen neue 
entwicklungen der Wissenschaft auch 
neue Herausforderungen im klini-
schen alltag und in der medizinischen 
Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit sich.  

Für Mediziner und Pflegekräfte ist 
es oft eine Gratwanderung, wenn 
es darum geht, den Patientenwillen, 
die Haltung von Angehörigen und 
die medizinischen Perspektiven in 
der Behandlung in Übereinstimmung 
zu bringen. Um hier die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
Johannes Wesling Klinikums (JWK) 
zu begleiten und ihnen Hilfestellung 
zu geben, hat sich jetzt ein Klini-
sches Ethik-Komitee (KEK) am JWK 
gegründet.

ansprechbar in 
konfliktsituationen

Die Vorbereitung dafür bean-
spruchte zwei Jahre. In dieser Zeit 
fand regelmäßig ein Ethik-Café statt, 
in dem interessierte Mitarbeiter 
klinisch-ethische Themen disku-
tieren. Die 16 Mitglieder des KEK 
stammen aus ganz unterschiedlichen 
Berufsgruppen und medizinischen 
Bereichen. Das Spektrum reicht von 
der Pfarrerin über den Intensivpfle-
ger bis zum Chirurgen. Den Vorsitz 
übernahm der Neurologe Dr. Jörg 
Philipps, Stellvertreterin ist die evan-
gelische Krankenhausseelsorgerin, 
Pfarrerin Gabriele Bleichroth. 

„Egal, ob Patient, Angehöriger, 
Pflegekraft oder Mediziner, jeder 
kann sich in konkreten Konfliktsitua-
tionen an unser Ethik-Komitee wen-
den. Die Kolleginnen und Kollegen 
prüfen dann, ob es sich um einen 
Fall für eine ethische Fallberatung 
handelt. Wenn ja, werden wir umge-
hend aktiv“, erklärt der Vorsitzende 
des KEK. 

Fünf Mitglieder haben in den 
vergangenen Jahren eine einjäh-

Als Auftaktveranstaltung fand in 
Minden eine interne Mitarbeiterfort-
bildung statt. Der Ärztliche Direktor 
des JWK, Prof. Dr. Wolf-Dieter Rein-
bold, begrüßte die Gründung des 
KEK:“ Ein Klinisches Ethik-Komitee 
ist ein wichtiger Baustein in der 
Gesundheitsversorgung unserer Pa-
tientinnen und Patienten, gerade in 
einem Haus der medizinischen Spit-
zenversorgung, wie dem Johannes 
Wesling Klinikum.“ Als Gastreferent 
konnte Dr. Arnd May vom Ethikzen-
trum Recklinghausen gewonnen 

werden. Er stellte die kontroverse 
Diskussion um die ärztliche Beihilfe 
zum Suizid vor und kam von diesem 
Thema immer wieder zur prakti-
schen Arbeit eines klinischen Ethik-
Komitees zurück. Die Initiative im 
Klinikum Minden begrüßte er sehr.  

Infokasten

 
Ein Bedarf für eine ethische 
Fallberatung kann jederzeit 
angemeldet werden. 
Entweder über die Telefon-
nummer 05 71 – 97 35 90 oder 
als Konsilanmeldung „Ethik-
Konsil“ im Care-Center.

rige Ausbildung zum „Berater für 
Ethik im Gesundheitswesen“ an der 
Fernuniversität „cekib“ in Nürnberg 
absolviert. Diese Ausbildung wird 
von der Akademie für Ethik in der 
Medizin Göttingen als Grundlage 
für die praktische Ethikberatung 
empfohlen. Ziel ist es, im Laufe der 
nächsten Jahre, möglichst viele wei-
tere Mitarbeiter diese Ausbildung 
absolvieren zu lassen. Sie sollen dann 
als Ansprechpartner für klinisch-
ethische Konflikte auf den Stationen 
im JWK erreichbar sein. 

Derzeit finden etwa ein bis zwei 
klinisch-ethische Beratungen im 
Monat statt, Schwerpunkte sind die 
Intensivstationen und die Kinder-
klinik. Besonders häufig ist die 
Frage nach einem Therapieabbruch 
oder der Sinnhaftigkeit bestimmter 
Maßnahmen wir z.B. der Dialyse. 
Das JWK Minden folgt damit einem 
Trend, klinische Ethik-Komitees mit 
einer Expertise in der Ethikberatung 
zu gründen, den auch die Akademie 
für Ethik in der Medizin registriert. 
Bisher haben allerdings erst zehn 
Prozent der deutschen Krankenhäu-
ser etablierte Ethik-Komitees, die im 
Klinikalltag beraten. Diese tagen im 
Durchschnitt einmal im Monat.
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Spendenübergabe 
im Spielzimmer: 
(v.l.): Tobias Aldag, 
HSV-Fanclub 
Schaumburg „HSV-
Dino“, Uwe Renne-
kamp, Bernd  
Gruppe und Thomas 
Jaworski, HSV-Fan-
club Schaumburg, 
Brigitte Volberg 
und Claudia Drift-
mann, Initiative 
Eltern krebskranker 
Kinder, Prof. Dr. 
Bernhard Erdlen-
bruch, Chefarzt 
der Kinderklinik im 
Johannes Wesling 
Klinikum Minden, 
Jonas und Sonja 
Scholz.  
 
Fotos: MKK

HSV-Fanclub  
2.500 euro-spende für krebskranke Kinder

minden. kaum zu glauben, wie groß 
kinderaugen werden können. der 
4-jährige Jonas konnte es kaum fas-
sen, was für ein weicher riese ihn da 
in der Quietschküche im eltern kind 
Zentrum (eLkI) im mindener Johannes 
Wesling klinikum (JWk) besuchte. 
Bereits seit sieben monaten wird 
Jonas in der kinderklinik wegen einer 
Leukämieerkrankung behandelt. 

Immer wieder knuffte er den Stoff-
Bauch des Maskottchens „Dino“ 
vom Hamburger Sportverein. Der 
Besuch aus dem Norden war zur 
Unterstützung von Uwe Rennekamp 
und seinen Mitstreitern vom HSV-
Fanclub Schaumburg aus Obern-
kirchen gekommen. Sie übergaben 
eine Spende in Höhe von 2.500 Euro 
an die Initiative Eltern krebskranker 
Kinder e.V. „Wir wollten einfach 
einen Verein unterstützen, der sich 
für Kinder einsetzt“, sagt Renne-
kamp, der auch erster Vorsitzender 
des Fanclubs Schaumburg ist. Genau 
ein Jahr lang sammelten die Mitglie-

der und konnten der Initiative Eltern 
krebskranker Kinder Minden e.V. 
nun das Geld übergeben. 

Jonas und die anderen Kinder 
staunten nicht schlecht, als das HSV 
Maskottchen „Dino“ die Quietschkü-
che im Eltern Kind Zentrum (ELKI) im 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
betrat. Die Quietschküche ist der 
Aufenthaltsraum für die krebskran-
ken Kinder in der Klinik. Sie dürfen 
die allgemeinen Spielräume nicht 
aufsuchen – durch ihre geschwäch-
te Immunabwehr ist die Gefahr zu 
groß, dass sie sich schon mit einer 
leichten Erkältung eine lebens- 
bedrohliche Erkrankung zuziehen. 

Lachen ist die  
beste medizin 

Finanziert wird die Quietschküche 
ausschließlich durch Spendengelder 
für den Elternverein krebskranker 
Kinder. Aus den Mitteln des Vereins 
sollen die Kinder und die Angehö-
rigen unterstützt werden. Noch ist 
nicht klar, wofür das Geld aus der 
Spende des HSV-Fanclubs Schaum- Jonas Scholz



der Club schließlich die Initiative 
Eltern krebskranker Kinder e.V. und 
entschloss sich, ein Jahr lang Geld 
zu sammeln. Dies geschah mit Hilfe 
eines roten Sparschweins, welches 
auf allen 43 Veranstaltungen des 
Fanclubs während des Jahres mit-
genommen wurde. Hier wurden die 
meisten der Spenden gesammelt. 
Auch durch Zeitungs- oder Inter-
netanzeigen kamen einige Beträge 
zusammen. 

unterstützung von eltern und 
angehörigen ist ganz wichtig

Ende Januar war es dann soweit, 
und eine kleine Auswahl der Mit-
glieder, sowie das offizielle Maskott-
chen des HSV kamen ins Johannes 
Wesling Klinikum. Die Fußball-Fans  
besichtigten die Station und hörten 
gar nicht mehr auf, Fragen rund 
um den Alltag der Krebspatienten 
auf der Station zu stellen. Claudia 
Driftmann, Brigitte Volberg von der 
Initiative Eltern krebskranker Kinder 
und der Chefarzt der Kinderklinik, 
Prof. Dr. Bernhard Erdlenbruch, 
nahmen sich Zeit, um Einblicke in 
die Behandlung von krebskranken 
Kindern zu geben. „Die Therapie 
läuft nach einem internationalen 
Protokoll ab. Dies gewährleistet 
immer den aktuellsten und moderns-
ten Standard.“ Die Kinderklinik am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
ist eines von 50 Kinderonkologischen 
Zentren in Deutschland. Zwar gehört 
sie zu den kleineren Einrichtungen, 
doch gerade dies macht sie so be-
liebt. Der Platz hier ist auf 20 Kinder 
pro Jahr beschränkt. „Die Mediziner, 
die Pflegerinnen und Pfleger und wir 
Erzieherinnen kennen jedes Kind, 
jede Familie und ihre Geschichte – 
das macht unsere Station so beson-
ders“, erläutert Erzieherin Claudia 
Driftmann. Unterstützt werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch Elternvereine und Initiativen 
und natürlich durch Spenden, wie 
die des HSV-Fanclubs Schaumburg.

Der 4-jährige Jonas und seine  
Mutter Sonja Scholz werden von 
dieser Spende wahrscheinlich nicht 
mehr profitieren müssen. Wenn die 
letzte Untersuchung verläuft, wie 
alle hoffen, dann wird die Akutbe-
handlung von Jonas erfolgreich ver-
laufen sein. Beide, Mutter und Sohn 
können dann hoffentlich zurück 
nach Hause. 

burg investiert wird. Erzieherin  
Claudia Driftmann wird sich aber 
etwas einfallen lassen. 

Die Initiative verschönert nicht nur 
den Alltag der Kinder durch Einrich-
tungen wie der Quietschküche. Sie 
hilft auch den Eltern durch finan-
zielle Unterstützung. Zum Beispiel 
ermöglicht sie es den Vätern mit  
auf Kuren fahren zu können oder 
sie bezahlt die Fahrten der Ange-
hörigen in die Klinik. Alles Kosten, 
auf denen die Familien sonst sitzen 
bleiben – neben der schweren 
Erkrankung der Kinder eine enorme 
Belastung. Aber auch an anderer 
Stelle können Spenden helfen. 
Manchmal dienen sie auch dazu, 

todkranken Kindern den letzten 
Wunsch zu erfüllen. 

Der HSV-Fanclub Schaumburg, der 
viertgrößte HSV-Fanclub im gesam-
ten Bundesgebiet, wollte einen 
Spendenmarathon organisieren, der 
einem Verein aus der Gegend hilft. 
Zwar ist keines der Mitglieder direkt 
betroffen, dennoch war es allen 
ein Anliegen, ein solches Projekt zu 
fördern. Nach einiger Suche fand 

Der 4-jährige Jonas Scholz und das 
Maskottchen „Dino“ in der Quietsch-
küche auf der Kinderstation im 
Johannes Wesling Klinikum Minden

Sie würden auch fürs Leben gerne 

spenden? Der Uni.Blutspendedienst

OWL ist ganz in Ihrer Nähe: 

• Bad Oeynhausen

Herz- und Diabeteszentrum NRW

• Spendeeinrichtung Bünde

• Klinikum Kreis Herford

• Bielefeld Universität 

• Bielefeld Stadt 

• Spendeeinrichtung Minden 

Informieren Sie sich jetzt kostenlos: 
0800-44407777 (aus allen Netzen)

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“
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edItorIaL

¬¬ auf ein Wort
Zwar heißt diese Rubrik „Auf 
ein Wort“, doch ich hoffe, 
Sie verzeihen mir, wenn ich 
daraus dieses eine Mal „Auf 
zwei Wörter“ mache. Dies hat 
einen Grund. In den zurück-

liegenden Wochen sind mir 
zwei Wörter im Zusammen-
hang mit den Mühlenkreis-
kliniken und unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
besonders wichtig geworden. 
Da ist zum einen das Wort 
„gut“. Das zurückliegende 
Jahr 2011 ist wirtschaftlich 
ein gutes Jahr gewesen für 
die Mühlenkreiskliniken und 
ihre Standorte. Zum ersten 
Mal seit Jahren ist es uns 
gelungen, eine schwarze Null 
zu schreiben. Die genaueren 
Einzelheiten dazu können Sie 
im Artikel über unseren MKK-
Neujahrsempfang auf Seite 
drei in diesem einBlick lesen. 
Gut, dass wir Mediziner und 
Pflegepersonal, gut dass wir 
Techniker und Handwerker, 
Köche und Reinigungsperso-
nal haben, die eine optimale 
medizinische Versorgung  
der Menschen im Mühlenkreis 
und darüber hinaus an 365 
Tagen im Jahr, rund um die 
Uhr und zu wirtschaftlichen 
Bedingungen gewährleistet 
haben. Eine außerordentli-
che Leistung, die unser aller 
Respekt und Anerkennung 
verdient. Vielleicht fragen Sie 
sich, welches das zweite Wort 
ist, das mir wichtig geworden 
ist. Es ist etwas länger als 
„gut“, aber genauso wich-
tig und hervorhebenswert: 
danke! 

Ihr Dr. Matthias Bracht

der ELKI Förderverein seit Jahren  
ein. Um das ELKI, die Arbeit des  
Fördervereins und die einzelnen  
Abteilungen vorzustellen und um 
Menschen zu gewinnen, die auch 
ihren Beitrag leisten möchten,  
damit die hervorragende Arbeit  
der Ärzte, der Pflegenden und  
der Betreuenden in der gewohnten 
Qualität weitergehen kann, lädt 
der ELKI Förderverein am 2. Juni 2012  
zu seinem Sommerfest ein. 

Offene Türen  
beim sommerfest  
des Eltern-Kind-Zentrums

 
Das Eltern- 
Kind-Zentrum 
im Johannis 
Wesling  
Klinikum Min-
den zeigt sich 
am 2. Juni 2012 
von seiner  
besten Seite.

Infokasten

¬¬ das eLkI wird seine türen am  
2. Juni 2012 für alle Besuche-
rinnen und Besucher von 11:00 
uhr bis 17:00 uhr öffnen.

minden. das eltern-kind-Zentrum 
(eLkI) am Johannes Wesling klinikum 
minden ist ein ort, an dem kindern 
und Jugendlichen, müttern und Vätern 
geholfen wird. 

Hier kommen Babys zur Welt, hier 
werden Frühchen versorgt, hier 
werden schwerstkranke Jungen und 
Mädchen über Jahre betreut und ge-
fördert. Das ELKI ist auch ein Ort, an 
dem sich Familien, mit Großmüttern 
und Großvätern, mit Schwestern und 
Brüdern aufhalten und möglichst 
wohlfühlen sollen. Dass dies immer 
wieder gelingt, dass die Spiel-Spaß- 
und Förderangebote über das Nor-
malniveau hinausgehend angeboten 
werden können, dafür setzt sich  
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Neue aufnahmestation 
Patienten sollen schneller behandelt werden

minden. nach viermonatiger umbau-
zeit geht die neue aufnahmestation 
am Johannes Wesling klinikum (JWk) 
ans netz. 

In dem Bereich werden insgesamt 17 
Betten vorgehalten. In der Vergan-
genheit war es in Phasen mit extrem 
hohem Patientenaufkommen zu län-
geren Wartezeiten für Patientinnen 
und Patienten gekommen. „Durch 
unsere neuen Strukturen erhoffen 
wir uns einen besseren Behandlungs-
fluss“, erläutert Michael Ackermann, 
JWK Geschäftsführer. „Die Station 
liegt in unmittelbarer Nähe der 
zentralen Notaufnahme (ZNA), so 
kann der behandelnde Arzt schneller 
zu einem bereits stationär aufge-
nommenen Patienten gelangen 

Nicht nur für die Patienten soll 
sich so die Situation im Bereich der 
Notaufnahme verbessern. Andreas 
Dembski, Abteilungsleiter Pflege der 
zentralen Notaufnahme am JWK, 
rechnet mit deutlichen Erleichterun-
gen für die Kolleginnen und Kolle-
gen: „Im bisherigen System war es 
oft so, dass noch eine Untersuchung 
am Patienten ausstand, wir aber auf 
den Arzt warten mussten, der noch 
auf der weit entfernten Station war. 
Der Behandlungsraum war dann 
für längere Zeit blockiert und wir 
mussten die wartenden Patienten 
vertrösten.“ Insgesamt kostete der 
Umbau der neuen Aufnahmestation 
etwa 650.000 Euro. Ein Teil davon 
wurde aus Mitteln des Konjunktur-
paketes II finanziert. 

und weitere Details der Behandlung 
abklären.“

Bisher lagen die Aufnahmesta-
tionen relativ weit von der Not-
aufnahme entfernt. Dies führte zu 
langen Wegstrecken, vor allem für 
das Personal. Unnötige Zeitverluste 
waren die Folge. „Unser Ziel ist es, 
dass die Patientinnen und Patienten 
während der Aufnahme und der 
ersten Zeit auf der Station nur einen 
Arzt als Ansprechpartner haben. Dies 
können wir dank des Umbaus jetzt 
sehr viel besser umsetzen“, erklärt 
Prof. Dr. Carsten Gartung, Ärztlicher 
Leiter der zentralen Notaufnahme. 
Auf der neuen Station verbleiben die 
Patienten in der Regel eine Nacht, 
eben solange, bis feststeht, welche 
weitere Behandlung die richtige 
ist. Anschließend wird der Patient 
verlegt.

Rechnen auf der neuen Aufnahmestation am JWK Minden mit einem deutlichen verbesserten Ablauf bei der Patienten-
versorgung: (v.l.) Michael Ackermann, Geschäftsführer JWK Minden, Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Ärztlicher Direktor 
JWK Minden, Maria Anna Stahlhut, Oberärztin in der zentralen Notaufnahme am JWK Minden, Dr. Iris Barndt, Oberärz-
tin in der zentralen Notaufnahme am JWK Minden, Prof. Dr. Carsten Gartung, Ärztlicher Leiter der zentralen Notauf-
nahme am JWK Minden, Andreas Dembski, Abteilungsleiter Pflege der zentralen Notaufnahme am JWK.  Foto: MKK

Ihr Partner für Qualität zum fairen Preis
www.kuechen-forum-minden.de

Alles aus
einer Hand!

Stemmer Landstraße 125
32425 Minden
Tel.: 05 71 / 829 718 45

Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr

...Verkauf

...Planung

...Beratung

...Elektrogeräte

...Live-Kochen

�

�

�

�

�
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Die Zentralküche im Johannes Wesling Klinikum ist einer der größten in OWL. Von hier aus werden täglich Patienten in 
Minden, Lübbecke, Rahden und künftig auch in Bad Oeynhausen versorgt.  Fotos: Tyler Larkin

untergekühlt werden. Kühl gehalten 
wird das Essen dann bis es zwei Tage 
später am Samstag etwa eine Stunde 
bevor es in den verschieden Statio-
nen der MKK-Kliniken auf Verzehr-
temperatur gebracht wird und den 
Patienten serviert wird. 

Donnerstags herrscht in der 
Zentralküche Hochbetrieb. Gekocht 
werden jeweils drei Menüs für Sams-
tag und Sonntag. Portioniert wird 
das Mittagessen und Abendessen für 
den gleichen Tag sowie das Früh-
stück für Freitag. 

Während der Eintopf in die-
Kühlphase geht, testen die beiden 
Betriebsleiter Jörg Gräper und 
Frank Edler sowie Produktionsleiter 
Thomas Möller die drei Menüs für 
Freitag. „Die Soße ist ein bisschen zu 
dünn, Fisch, Kartoffeln und Zucchi-
nigemüse sehen gut aus“, sagt Jörg 
Gräper. Mit kritischem Blick widmet 

rüben in der vegetarischen Variante 
und im zweiten die Zubereitung 
für Patienten der Hautklinik. „Da 
darf kein Sellerie drin sein, keine 
Gewürze wie Majoran, Lorbeer oder 
Piement“, erläutert die Mitarbeiterin 
der Diätabteilung. Lediglich Salz, 
Pfeffer und etwas Petersilie. Akri-
bisch studiert und kontrolliert sie 
die Patientenkarten, auf denen jede 
diätetische Besonderheit vermerkt 
ist. Ein paar Meter weiter am Ende 
der Produktionsstraße der Hauptkü-
che wird noch eine fettarme Version 
Steckrüben gekocht. 

das Geheimnis: 
frische Zutaten

Gegen 8.30 Uhr am Donnerstag 
sind die Eintöpfe fertig. Innerhalb 
von 90 Minuten müssen sie nun von 
Kochtemperatur auf vier Grad her-

mkk-Zentralküche – 
Geschmack und Qualität stehen im Vordergrund

minden. steckrübenstifte und kar- 
toffelwürfel wirbeln durcheinander. 
mit einem stattlichen kochlöffel,  
der mehr Brett, denn Löffel ist,  
bewegt thomas orzech etwa 220 Por-
tionen brodelnden eintopfs hin  
und her. „das ist die Variante mit  
geräuchertem schweinefleisch“,  
erklärt der mitarbeiter der Zentral-
küche der mühlenkreiskliniken. 

Direkt daneben – in einer zweiten 
viereckigen Kochwanne aus Edel-
stahl – schmurgeln etwa 100 Porti-
onen Steckrübeneintopf mit Rind-
fleisch. Die Variante leichte Vollkost. 
Doch damit nicht genug. In der 
Diätküche hat Astrid Höinghaus zwei 
beinahe haushaltsübliche Kochtöpfe 
auf dem Herd stehen. 

In einem Topf köcheln die Steck-
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Köche bei der täglichen Kontrolle. Jörg Gräper, Frank Edler und Thomas Möl-
ler lassen nur das zum Patienten was ihren Qualitätsanforderungen entspricht.

er sich gleich dem nächsten Teller. 
Pfannengyros mit Paprikareis. „Da 
muss noch etwas Flüssigkeit dran“, 
urteilt Produktionsleiter Möller. Das 
dritte Gericht, Engadiner Pilzgulasch 
mit Semmelknödeln passiert die 
optische Prüfung ohne Kritik. Die 
Temperatur der drei Testessen hat 
Frank Edler gleich geprüft, nachdem 
er die Tabletts aus dem Regenera-
tionswagen geholt hat. Jetzt kommt 
der Geschmackstest. Alles passt.  
Doch Nachbesserungen wären kein 
Problem, denn von den drei Menüs 
sind erst einmal nur sechs Portio- 
nen für den Test abgefüllt worden.  
Der große, Rest wartet in Kühl- 
kammern und Koch-Kühl-Kesseln  
auf die Portionierung. 

Nach Allergien, Unverträglichkei-
ten und besonderen Diätwünschen 
werden die Patienten gleich bei der 
Aufnahme befragt. „Jeder Patient 
wird in unserem elektronischen 
Menüerfassungssystem aufgenom-
men und bekommt eine Patienten-
karte, auf der dann die Kostform mit 
der entsprechenden Menüauswahl 
vermerkt ist“, erläutert Betriebsleiter 
Gräper. „Änderungswünsche und Be-
stellungen für den weiteren Aufent-
halt werden von unseren Menüda-
men entgegengenommen, die die 
Patienten alle zwei Tage besuchen.

Geschmack und Qualität  
präzise wie ein uhrwerk

1.300 portionierte Mittagessen 
für Patienten verlassen hier täglich 
gekühlt die Küche, davon etwa  
520 Essen, die per Lastwagen nach 
Lübbecke und Rahden gefahren 
werden. Hinzu kommt die gleiche 

Anzahl an Frühstücken und Abend-
essen, sowie 400 Mittagessen für 
die Mitarbeiter-Cafeteria. „Ab Juli 
werden es dann noch etwa 350 Essen 
mehr sein für das Krankenhaus  
Bad Oeynhausen und die Auguste-
Viktoria-Klinik“, sagt Jörg Gräper. 
Damit ist die Zentralküche einer 
der größten Patientenversorger in 
Ostwestfalen-Lippe, der die Speisen 
im sogenannten Cook-and-Chill-
Verfahren (Kochen und Kühlen) 
herstellt. „Das Essen wird nicht 
mehr stundenlang warm gehalten, 
sondern gekocht und schnell auf vier 
Grad heruntergekühlt – das schont 
Vitamine und Inhaltstoffe“, erklärt 
Frank Edler. Außerdem haben Keime 
da keine Chance. Die Zentralküche 
erfüllt die gesetzlichen Hygienevor-
gaben und ist nach EU-Richtlinien 

zertifiziert. Zu diesen Anforderun-
gen gehört, dass alle Speisen mehr-
fach kontrolliert werden und die 
Kühltemperatur protokolliert wird. 

essen, so individuell 
wie möglich

Wählen können die Patienten 
täglich aus drei Menüs, dazu gibt es 
Wahlessen für Privatpatienten und 
eine Kinderkarte, beispielsweise mit 
Ravioli. „Das ist bei uns das einzige, 
was aus der Dose kommt“, gibt Jörg 
Gräper unumwunden zu. „Unsere 
selbstgemachten Ravioli mochten 
die Kinder nicht. Die Kinderkran-
kenschwestern haben uns inständig 
gebeten: ,Nehmt die aus der Dose’.“ 

Während in der Produktion 
Schmorzwiebeln, vegetarische 
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Für die Versorgung einer Kleinstadt müssen sich alle Räder drehen.

Hackbällchen, Bechamelgemüse und 
Hähnchenspieße für den Sonntag zu-
bereitet werden, wird in der Vertei-
lung das Mittagessen für den aktuel-
len Tag portioniert. Auf die Tabletts 
kommen zuerst Patientenkarte und 
Geschirr. Teller und Schüsseln für 
die heißen Speisen haben auf der 
Unterseite eine spezielle Beschich-
tung. Über diese Beschichtung wird 
das Essen später in den Regenerati-
onswagen per Induktion temperiert. 
Das heißt – die warmen Speisen 
auf dem Tablett werden heiß und 
was kühl bleiben soll wie Salat oder 
Dessert, bleibt kalt. „Wichtig ist, dass 
die zu erwärmenden Speisen auf 
den Induktionsschleifen des Tabletts 
stehen“, betont Jörg Gräper.

moderne technologie  
für maximalen Genuss

An der Verteilstraße heißt es für 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dann höchste Konzentration. 
Wünsche und Vorgaben, die auf  
der Patientenkarte vermerkt sind, 
müssen genau beachtet werden.

Alle Speisen kommen aus der  
Kühlung. Die Raumtemperatur liegt 
bei knapp 14 Grad, die Tabletts  
laufen unter einem Kälteschleier 
über das Fließband, der die Luft um 
die Tabletts zusätzlich kühlt. Am 
Ende des Bands kontrolliert Diät-
assistentin Renate Borcherding noch 
einmal jedes Tablett, bevor es in den 
Regenerationswagen geschoben 
wird. 

Ein Kühl-Lastwagen wird die  
Wagen wenig später nach Lübbecke, 
bzw. nach Rahden fahren, dort 
werden sie in den Andockstationen 
weiter gekühlt bis die Stationen  
50 Minuten vor Essenausgabe vom 
Kühl- in den Heizmodus schalten.  
Im Johannes Wesling Klinikum  
werden die Wagen von Transport- 
robotern gefahren, die mit freund- 
licher Frauenstimme warnen:  
„Achtung, Essentransport“.

Auf den Stationen werden die 
Wagen nach dem Essen mit dem 
schmutzigen Geschirr bestückt und 
in die Zentralküche zurückgeschickt. 
In der Spülküche wird das Geschirr 
in zwei Spülstraßen gereinigt. Auch 
die Wagen werden in einer eigenen 
Waschstraße gereinigt. 153 Wagen, 
die jeweils 32 Tabletts fassen sind 
permanent im Einsatz. 

Text: Nicole Bliesener
Schmackhafte Hausmannskost auch für Diätpatienten. Den Steckrübeneintopf 
gibt es in zwei Variationen.
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GmbH

Ambulanter Krankenpflege-Service und Podologie
in Minden und Umgebung

MDK-Prüfung = Gesamtergebnis 1,3 SEHR GUT!

seit 1994

Wir suchen
examiniertes Pflegepersonal.

Besuchen Sie uns unter
www.ambusan.de

Wir pflegen gern!

0800-0063132
gebührenfrei

Rund um die Uhr:

minden. „es ist schön, sich auch einmal 
nach dem dienst näher kennenzu-
lernen“, erklärt Pflegeschüler Wolf-
gang kuhn. und tobias müllerklein, 
assistenzarzt Hno ergänzt: „dieser 
treffpunkt bietet mit seinem ambi-
ente eine andere ebene für kontakt 
untereinander“. 

Alle vier Wochen wird an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat zur 
„JWK-Party“ auf den Kulturhügel 
Ameise (Hamburger Hof)  in Minden 
eingeladen. Bei Getränken, leckerem 
Essen und Musik dient die Veranstal-
tung seit Dezember vergangenen 
Jahres dazu, dass sich Mitarbeiter 
auch einmal außerhalb des Dienstes 
treffen. Hier können sie sich austau-
schen, sich entspannen oder einfach 
nur tanzen.

Auf die Idee kam Dr. Susanne 
Stein, Assistenzärztin in der Hals-
Nasen-Ohren-Klinik am JWK. Sie 
stieß beim Inhaber des Hamburger 
Hofes, Mehdi Mazlumsaki auf offene 
Ohren. „Bei unseren Besuchen 
haben wir uns angefreundet. Daraus 
ist spontan die Idee entstanden, 
die Gaststätte einmal im Monat für 
Mitarbeiter des Klinikums zu nutzen. 
Hier bietet sich eine entspannte  
Atmosphäre, um sich außerhalb des 
Dienstes besser kennenzulernen“. 

Mehdi Mazlumsaki erklärt seine 
Unterstützung damit, dass die Stadt 

Treffpunkt nach dem Dienst
monatliche „JWk-Party“  
auf dem Kulturhügel

 
 
 
 
 
 
Gastgeber 
und manch-
mal auch 
Platten-
Jockey der 
»JWK-Party«: 
Mehdi  
Mazlumsaki.

An der Theke des Hamburger Hofes 
ist Gelegenheit zu entspannten 
Gesprächen.

Minden ohne das Klinikum nicht 
vorstellbar sei. Deshalb gibt er an 
diesem Abend den Gastgeber, damit 
sich die Gäste wohlfühlen können. 
„Dieser Treffpunkt ist hauptsächlich 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter vorbehalten.“ 

Die monatliche „After-Work-
Party“ bietet in der ganz eigenen 
Atmosphäre des Hamburger Hofes 
Gelegenheit, um sich zu unterhalten, 
zu essen und zu trinken. „Bis 22 Uhr 
ist die Musik leise gedreht, damit die 
Gäste miteinander reden können“, 
so der Inhaber. Danach kann bei 
Musik der 60er-, 70er- und 80er-
Jahre sowie dem Besten von heute 
auch unter der Disco-Kugel getanzt 
werden. Dr. Susanne Stein: „Hier 
kann sich jeder willkommen fühlen“. 
Wolfgang Kuhn: „Es ist ein toller 
Treffpunkt, weil es anders als auf 
der Arbeit ist. 
Man lernt sich 
besser kennen.“ 
Deshalb war  
er auch schon  
zum zweiten 
Mal mit von  
der Partie.  
 
der nächste  
termin für die 
„JWk Party“  
ist mittwoch, 
der 11. april,  
natürlich um 
20:00 uhr. 
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minden. die schwestern auf station 
e12, der station für neugeborene und 
ihre mütter im Johannes Wesling klini-
kum in minden können schon die uhr 
danach stellen – regelmäßig, kurz vor 
Weihnachten, kommt marianne Bern-
pohl aus Porta Westfalica-Barkhausen 
zu Besuch und bringt mehrere kisten 
voller söckchen für die neugeborenen 
mit. sie sind rot, blau oder gelb und 
haben alle filigrane muster und dazu 
eine extra gestrickte sohle.

In diesem Jahr sind es 150 Paar, die 
die Seniorin in mühevoller Heimar-
beit von Hand gestrickt hat. „Unser 
Hauptanliegen ist es, dass die Mütter 
und ihre Neugeborenen bei uns im 

Eltern-Kind-Zentrum (ELKI), mit der 
integrierten Kinderklinik und der 
Intensivstation für Frühgeborene, 
medizinisch optimal versorgt und 
betreut werden. Es ist aber eine tolle 
Geste, wenn wir den jungen Müttern 
und Vätern solche kleinen Geschen-
ke mit nach Hause geben können“, 
begeistert sich Prof. Dr. Ulrich Cirkel, 
Chefarzt der Abteilung für Frau-
enheilkunde am Johannes Wesling 
Klinikum in Minden und zuständig 

richtig gut aufgehoben gefühlt und 
dieses witzige, kleine Geschenk wird 
mich und meine Familie noch eine 
Weile an diese schöne und anstren-
gende Zeit erinnern.“ 

„Einmal die Tagesschau und den 
anschließenden Tatort gucken – 
dann ist wieder ein Socken fertig.“ 
Marianne Bernpohl ist schnell im 
Stricken, ansonsten hätte sie das 
Pensum von 300 einzelnen Säug-
lingsstrümpfen auch nicht geschafft. 
Wie lange das noch so geht, das 
weiß die Seniorin auch nicht. „Ich 
mache weiter, so lange meine Hände 

und  Fingergelenke es mitmachen.“ 
Und Prof. Cirkel stellt klar: „Marian-
ne Bernpohl ist bei uns im Johannes 
Wesling Klinikum jederzeit herzlich 
willkommen. “ Etwa einen Monat, so 
lange werden die 150 selbstgestrick-
ten Söckchen reichen, wenn jeder 
Säugling ein Paar mit nach Hause 
bekommt. Bedarf für die Strick- 
produkte von Marianne Bernpohl 
gibt es also mehr als genug. 

für die Neugeborenen, für 
die Aktion von Marianne 
Bernpohl.

Marianne Bernpohl 
strickt seit vier Jahren für 
die Säuglinge im Johannes Wesling 
Klinikum. Für sie ist es nicht einfach 
nur eine Beschäftigung. Stricken ist 
für die 81-Jährige eine Therapie. Seit 
Jahrzenten leidet sie an Rheuma. 
„Durch das Stricken versuche ich, 
meine Fingergelenke so beweglich 
wie möglich zu halten.“

Es fällt ihr sichtlich schwer, sich 
zu bewegen. Alle paar Meter muss 
Marianne Bernpohl eine kleine 
Pause einlegen – zu sehr schmerzen 
ihre, durch die Rheumaerkrankung 
beanspruchten Gelenke. Doch heute 
lässt sie es sich nicht nehmen und 

so besucht sie eine ganze Reihe von 
jungen Müttern und deren Säuglin-
ge auf der Neugeborenen-Station 
im Johannes Wesling Klinikum. Die 
Reaktionen auf die selbstgestrickten 
Socken fallen durchweg positiv aus. 
„Das ist wirklich etwas Einmaliges“, 
stellt Swantje Grannemann aus Hille 
fest. Sie hat erst vor drei Tagen ihren 
zweiten Sohn Theo per Kaiserschnitt 
zur Welt gebracht. „Ich habe mich 
hier im Johannes Wesling Klinikum 

Freuen sich über die 
selbst gestrickten 
Säuglingssöckchen 
von Marianne Bern-
pohl (2. v. l.): Prof. Dr 
Ulrich Cirkel, Chefarzt 
der Abteilung für 
Frauenheilkunde am 
Johannes Wesling 
Klinikum in Minden, 
Schwester Anette 
Wiese und die ersten 
Beschenkten, Swantje 
Grannemann und ihr 
Sohn Theo. 
 
Foto: MKK

Johannes-Wesling Klinikum:
säuglingssöckchen 
für die Neugeborenen-Station  



Freuen sich über das erweiterte Angebot für Studenten: Prof. Dr. Matthias Mertin (Fachhochschule Bielefeld), Dr. Ralf 
Niermann (Landrat), Dr. Matthias Bracht (Vorstandsvorsitzender Mühlenkreiskliniken), Erika Jaeger (Pflegedienstleitung 
JWK), Dr. Wolfgang Willich (Geschäftsführer Akademie für Gesundheitsberufe).

Pflegeausbildung in 
neuer dimension
Kooperation der FH Bielefeld  
und der Mühlenkreiskliniken

minden. der Hochschulstandort min-
den ist um einen studiengang reicher. 
25 studierende werden hier in den 
kommenden vier Jahren zum Bachelor 
of science im Bereich Gesundheits- 
und krankenpflege ausgebildet. die 
studierenden wurden jetzt offiziell in 
der akademie für Gesundheitsberufe 
der mühlenkreiskliniken begrüßt. 
möglich geworden ist dieser neue stu-
diengang durch die enge kooperation 
der fachhochschule Bielefeld, campus 
minden und der akademie für Gesund-
heitsberufe der mühlenkreiskliniken.

„Dieser neue Studiengang ist ein 
großer Gewinn nicht nur für die 
Akademie und den Campus Min-
den, sondern auch für unseren 
Mühlenkreis, sagte Landrat Dr. Ralf 
Niermann. „Mit dieser Ausbildung 
auf hohem Niveau bieten wir dem 
Nachwuchs eine echte Alternative 
zu den Ballungsräumen,“ betont Dr. 
Niermann die Bedeutung des neuen 
Studienangebotes. 

Die Zahlen geben dem Landrat 
recht. Von den 25 Studierenden 
kommt ein Großteil nicht aus dem 
Kreis Minden-Lübbecke. Viele sind 
extra für das neue Bildungsangebot 

Die Patienten werden immer älter 
und damit kränker. „Ein typischer 
Patient von heute bekommt im 
Krankenhaus nicht nur eine neue 
Hüfte, sondern leidet darüber hinaus 
noch an chronischen Erkrankungen, 
wie zum Beispiel Diabetes Mellitus“, 
erläutert der Geschäftsführer der 
Akademie für Gesundheitsberufe, 
Dr. Wolfgang Willich. Mit diesem 
Beispiel verdeutlicht er die Aus-
wirkungen des demographischen 
Wandels und die damit verbundenen 
Herausforderungen an die Ausbil-
dung.

Prof. Dr. Matthias Mertin, stellver-
tretender Studiengangsleiter von der 
Fachhochschule Bielefeld, begleitet 
das Studium am Campus Minden. 
„Wir wollen Wissenschaft und Praxis 
zueinander bringen. Hierzu ist die 
enge Verzahnung zwischen Hoch-
schule, Berufsfachschule und der 
Praxisstandorte eine ideale Voraus-
setzung.“

Das Studium zum Bachelor of 
Science in der Gesundheits- und 
Krankenpflege dauert acht Semester. 
Bereits nach dreieinhalb Jahren ha-
ben die Studierenden die berufliche 
Qualifikation zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger erreicht. Im letzten 
Semester widmen sich die Studenten 
und Studentinnen ihrer Bachelor-
Arbeit. Im Anschluss daran haben sie 
die Möglichkeit, ein Masterstudium 
aufzunehmen. Interessierte müssen 
zunächst einen Ausbildungsvertrag 
mit den Mühlenkreiskliniken ab-
schließen. Anschließend haben sie die 
Möglichkeit, sich bei der Fachhoch-
schule Bielefeld einzuschreiben. 

an die Weser gezogen. Ihr Studi-
um absolvieren sie am Campus der 
Fachhochschule Bielefeld in Minden 
an der Artilleriestraße und in der 
Akademie für Gesundheitsberufe an 
der Johansenstraße. Die praktischen 
Erfahrungen sammeln die Studenten 
zunächst im Johannes Wesling Klini-
kum in Minden. Ab September 2012 
werden auch die Krankenhäuser in 
Bad Oeynhausen, Lübbecke und Rah-
den in das Studium mit einbezogen.

Gute ausbildung, 
gute Zukunftschancen

„Stillstand bedeutet Rückschritt“, 
betont der Vorstandsvorsitzende der 
Mühlenkreiskliniken, Dr. Matthias 
Bracht. „Gerade im Krankenhaus-
wesen haben wir es immer wieder 
mit sich verändernden Rahmenbe-
dingungen zu tun. Darauf muss die 
Ausbildung reagieren, damit unsere 
zukünftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter diesen Anforderungen 
gewachsen sind.“

Dies bestätigt die Pflegedienstlei-
terin am Johannes Wesling Klinikum 
in Minden, Erika Jaeger: „Unsere 
Wettbewerbsfähigkeit steht und 
fällt mit der Qualifikation unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
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„Mit Hilfe eines Ultraschallge-
rätes können wir alle Gefäße von 
der Halsschlagader an aufwärts 
untersuchen, ob dort Ablagerun-
gen sind und ob sie eventuell ins 
Gehirn weiterwandern können“, 
erläutert Dr. Jörg Glahn, Leitender 
Oberarzt in der Klinik für Neurologie 
am JWK. Diese Untersuchung wird 
standardmäßig bei jedem Schlag-
anfallpatienten durchgeführt. „Das 
Neue ist, dass wir diese vollkommen 
nebenwirkungsfreie Methode jetzt 
direkt auf unserer Station anwenden 
können“, beschreibt Prof. Schellin-
ger die Vorzüge. „droht ein weiterer 
Schlaganfall oder benötigen wir eine 
genauere Diagnose um die weitere 
Therapie abzustimmen, können wir 
jetzt extrem schnell und flexibel 
reagieren.“ 

Sind begeistert von den neuen Möglichkeiten bei der Patientenversorgung:  
(v. l.) Prof. Dr. Peter Schellinger, Chefarzt der Klinik für Neurologie am JWK Min-
den, Michael Ackermann, Geschäftsführer des JWK Minden, Jürgen Tönsmeier, 
Vorsitzender des Fördervereins „Schlaganfall Neurologische Klinik Minden e.V., 
Dr. Jörg Glahn, Leitender Oberarzt in der Klinik für Neurologie am JWK.

neues ultraschallgerät  
für die Neurologie

minden. „Wir brauchen nur etwa eine 
halbe minute – und schon sind wir mit 
unserem neuen modernen ultraschall-
gerät direkt am Bett und können den 
Patienten untersuchen.“

Prof. Dr. Peter Schellinger, Chef-
arzt der Klinik für Neurologie am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
(JWK) gerät ins Schwärmen, wenn er 
von den tollen Einsatzmöglichkeiten 
der neuen Ausstattung erzählt. Ein 
Schlaganfall passiert immer dann, 
wenn ein Blutgefäß, das das Gehirn 
mit Sauerstoff versorgt, durch Abla-
gerungen oder kleine Blutgerinnsel 
verstopft wird. Die Folge können 
Ausfallerscheinungen und Lähmun-
gen sein.

Genaue Bilder der Halsschlagader für 
eine genau Diagnose. Das liefert das 
neue Ultraschallgerät auf der Schlag-
anfallstation des Johannes Wesling 
Klinikums Minden. Fotos: MKK

Dieses neue Untersuchungsan-
gebot, dass weit über das Maß der 
leitlinienkonformen Behandlung 
hinausgeht, konnte am Johannes 
Wesling Klinikum durch die Unter-
stützung des „Fördervereins Schlag-
anfall Neurologische Klinik Minden 
e. V.“ etabliert werden „Meine Vor-
standskollegen, Paul Gauselmann, 
Karl-Friedrich Schmidt und ich waren 
sofort von den Vorzügen dieser 
Anwendungsform der modernen 
Technik überzeugt. 

schnelle diagnostik

Wir konnten uns sehr schnell eini-
gen, dass wir die Anschaffung dieses 
Ultraschallgerätes bezuschussen wol-
len“, hebt Vereinsvorstand Jürgen 
Tönsmeier hervor. Die Spenden des 
Vereins stammen zu großen Teilen 
von ehemaligen Schlaganfallpati-
enten der Neurologischen Klinik am 
Johannes Wesling Klinikum Minden. 
40.000 Euro mussten für das neue 
Gerät investiert werden. Die Summe 
teilten sich der Förderverein und das 
JWK.

Michael Ackermann, Geschäftsfüh-
rer des Johannes Wesling Klinikums 
Minden, ist dem Förderverein sehr 
dankbar für die schnelle und un-
komplizierte Unterstützung bei der 
Anschaffung. „Dieses Ultraschallge-
rät ist ein ganz wichtiger Baustein, 
wenn es darum geht, die optimale 
Versorgung unserer Schlaganfallpati-
enten über das Standardmaß hinaus 
sicherzustellen.“ 
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Neuer oP-manager  
am Johannes Wesling Klinikum Minden 

minden. ein oP-manager ist zuständig 
für die gesamte ablaufsteuerung und 
den wirtschaftlichen Betrieb eines 
operationsbereiches. Im Johannes 
Wesling klinikum in minden sind dies 
18 operationssäle mit etwa 50 eingrif-
fen täglich. 

Ab dem 1. März 2012 bekleidet 
Hans-Günther Henrich die Funktion 
eines OP-Managers am Johannes 
Wesling Klinikum Minden (JWK).  
Der 52-Jährige stammt aus Frankfurt  
und war zuletzt als OP-Manager   
am Klinikum Bremerhaven Reinken- 
heide tätig. Er war 20 Jahre lang 
als Anästhesist in unterschiedlichen 
Häusern, unter anderem am Univer-
sitätsklinikum Gießen tätig. Neben 
seiner medizinischen Ausbildung 
verfügt Henrich über eine betriebs-

wirtschaftliche Zusatzqualifikation 
aus einem Masterstudiengang. An 
der Aufgabe im Johannes Wesling 
Klinikum reizt den Hobbypianisten 
besonders die weitere Optimie-
rung von Strukturen in einem Haus 
dieser Größenordnung. „Ich habe in 
meinen ersten Tagen schon unheim-
lich viel Unterstützung erfahren. Ich 
freue mich, mit diesem sehr erfahre-
nen Team hier am JWK gemeinsam 
den OP-Bereich weiterentwickeln zu 
können.“ 

Für Michael Ackermann, Geschäfts-
führer des Johannes Wesling Klini-
kums ist Henrich die richtige Wahl 
zur richtigen Zeit: „Der optimale 
Ablauf eines Eingriffes ist für den 
Patienten und das OP-Team ernorm 
wichtig. Wenn wir hier zu weiteren 
Verbesserungen kommen, wird das 
letztlich auch betriebswirtschaftlich 
Früchte tragen.“ 

Seit März 2012 am JWK.  
OP-Manager Hans-Günther Henrich. 
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einBlick: Die Erwartungen, die Sie 
damals hatten an das Fach auch  
aufgrund  Ihrer Erfahrungen durch 
Ihren Vater, hat sich das nachher  
bestätigt im Laufe Ihres Berufs-
lebens?

Dr. Lengfelder: Ja, die Erwartun-
gen haben sich voll bestätigt, aber 
auch die Liebe zur Naturwissenschaft 
ist geblieben. Ich war fasziniert in 
meiner Ausbildung vom Herzen, 
ja, von der Entwicklung gerade in 
der Kardiologie, einmal, weil man 
natürlich sehr viel mit Technik zu tun 
hat, auf der anderen Seite kann man 
aber auch dem Patienten mit der 
Technik, gerade in der Kardiologie, 
sehr, sehr viel helfen.

minden. nach fast 20-jähriger tätigkeit 
für das klinikum in minden ist Pd dr. 
Wolfgang Lengfelder verabschiedet 
worden. der 64-Jährige geht noch 
nicht in den ruhestand. er wird sich 
neuen Herausforderungen im Bereich 
der sportmedizin in seiner süddeut-
schen Heimat stellen. In Lengfelders 
mindener Zeit fielen viele große ent-
wicklungen im Bereich der kardiologie. 
unter seiner Leitung wurde die kardio-
logie in minden systematisch erweitert 
und ausgebaut. das Haus bekam unter 
anderem ein eigenes Herzkatheterla-
bor. Lengfelder sorgte dafür, dass lun-
genkranke Patienten in minden eine 
optimale Behandlung erhalten und 
dass die Intensivstation systematisch 
ausgebaut wurde. Im Interview blickt 
Pd dr. Wolfgang Lengfelder auf diese 
spannende Zeit zurück.

einBlick: Das Rentenalter haben  
Sie noch nicht ganz erreicht, warum 
gehen Sie schon jetzt?

Dr. Lengfelder: Das hängt im 
Wesentlichen mit meiner persönli-
chen Situation zusammen. Ich habe 
20 Jahre lang eine Wochenendehe 
geführt. Meine Frau arbeitet in 
Mannheim und Sie können sich 
vorstellen, dass das keine einfache 
Situation war. Nach 20 Jahren hatten 
wir beide von der Fahrerei genug. 
Das ist der Hauptgrund, dass es jetzt 
wieder nach Süden geht.

einBlick: Können Sie sich noch  
erinnern, wann und warum Sie  
sich eigentlich für die Medizin  
als Ihr Fach und als Ihr Berufsziel 
entschieden haben?

Dr. Lengfelder: Mein Vater war 
Landarzt in der Pfalz auf einem 
kleinen Dorf alleine und ich habe 
damals sehr viel Anstrengendes 
erfahren. Das war auch der Grund, 
dass ich mich zunächst einem natur-
wissenschaftlichen Studium zuge-
wendet hatte, das mich dann aber 
nach einem Jahr doch nicht letztlich 
befriedigt hat. Dann kam ich noch 
zur Medizin, weil ich auch was mit 
Menschen zu tun haben wollte.

einBlick: Sie sprachen an, dass in  
Ihrer Zeit die Medizin große Fort-
schritte gemacht hat. Was würden 
Sie als die bedeutendste Neuerung 
sehen?

Dr. Lengfelder: Es war eine span-
nende Zeit, insofern in meiner Assis-
tentenzeit die ganze Kardiologie in 
Deutschland eigentlich erst richtig 
aufgebaut wurde. Es wurde die gan-
ze moderne Infarkttherapie entwi-
ckelt. Beim Infarkt verschließt ja ein 
Blutgerinnsel ein Gefäß und dann 
stirbt ein Stück vom Herzmuskel ab. 
Es war bis zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht so recht bekannt, was  
ist die Henne, was ist das Ei, das wur-
de aber damals entwickelt.  

stabübergabe in der Kardiologie am JWK 
Interview mit PD Dr. Wolfgang Lengfelder

Dr. Wolfgang Lengfelder leitete fast 20 Jahre die Klinik für Kardiologie am 
Klinikum Minden. Er verlässt auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen 
seine Wirkungsstätte mit einem weineden und einem lachenden Auge und  
freut sich auf mehr Zeit mit seiner Frau. Fotos: MKK
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Patient ist dann beschwerdefrei, will 
eigentlich sehr schnell wieder nach 
Hause gehen, dann ist das schon 
eine tiefe Befriedigung.

enorme fortschritte  
für das Patientenwohl

einBlick: Können Sie sich noch  
erinnern, mit welchen Vorstellungen 
Sie damals hier nach Minden gekom-
men sind und die Chefarztposition 
übernommen haben?

Dr. Lengfelder: Vor allen Dingen 
gab es hier die Herausforderung, aus 
einer Schmalspurkardiologie, denn 
es gab hier eigentlich nur ein EKG 
und sonst nichts, etwas aufzubauen. 
Das fand ich eine große Herausfor-
derung und die bin ich dann auch 
angegangen und es hat letztlich 
geklappt. Was nicht einfach war.

einBlick: Was würden Sie da  
persönlich als Ihre größte Leistung 
sehen, oder worauf sind Sie  
besonders stolz in dieser Zeit?

Dr. Lengfelder: Ich hatte natür-
lich Ziele. Das erste Hauptziel war 

Ich habe so die ganze Entwicklung 
mit der Blutgerinnungsauflösen-
den Therapie mitgemacht, die 
Erweiterung der Gefäße mit Ballon-
kathetern und auch die Stent-Ent-
wicklung. Das war eine unheimlich 
spannende Geschichte und hat mich 
damals begeistert, und ich habe es 
bis heute nicht bereut, die Kardio-
logie gewählt zu haben.

einBlick: Gibt es da einen Moment, 
an den Sie sich erinnern können,  
wo Sie sagen ‚Da habe ich das 
besonders gemerkt, was diese Ent-
wicklungen, an denen ich teilhabe, 
für eine Auswirkung haben, so 
einen Moment, der vielleicht Sie 
selber auch persönlich besonders 
zufrieden gemacht hat?

Dr. Lengfelder: Als ich meinen 
ersten Herzkatheter machen durfte. 
Das war damals eine große Hürde. 
Und wenn Sie so das erste Mal im 
23-Stunden-Dienst einen Patienten 
mit Herzinfarkt erfolgreich behan-
deln, der kommt mit starken Schmer-
zen, sie legen den Patienten auf den 
Tisch, machen das Gefäß auf, der 

natürlich der Aufbau einer invasiven 
Kardiologie, die den modernen An-
forderungen gerecht wird.

einBlick: Was werden Sie jetzt  
machen?

Dr. Lengfelder: Ich habe in den 
letzten 10 Jahren den Wert einer 
adäquaten Bewegung erkannt, als 
wichtige medizinische Maßnah-
me zur Behandlung aber auch zur 
Vorbeugung von Krankheiten. So 
habe ich mich in den letzten Jahren 
sehr mit Sportmedizin beschäftig. 
Ich werde jetzt im unmittelbaren 
Anschluss an mein Ausscheiden 
zwei verschiedene Dinge in Angriff 
nehmen. Zum einen werden das 
Check-up-Untersuchungen, also Ge-
sundheitsuntersuchungen, Gesund-
heitsberatung von Führungskräften 
in einer bestimmten Untersuchungs-
stelle an 2 Tagen in der Woche sein, 
das ist bereits sehr gut organisiert. 
Und das zweite ist dann auch wieder 
mehr eine praktische Tätigkeit, da 
werde ich eine Kette von Fitness-Stu-
dios im Rhein-Neckar-Raum sportme-
dizinisch betreuen. 
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minden. Pd dr. marcus Wiemer ist der 
neue chefarzt der klinik für kardio-
logie am Johannes Wesling klinikum 
in minden. der kardiologe war die 
zurückliegenden 13 Jahre als leitender 
oberarzt in der klinik für kardiologie 
am Herz- und diabeteszentrum nrW in 
Bad oeynhausen tätig. Hier war er ins-
besondere zuständig für die Leitung 
des Herzkatheterlabors. Wiemer ist 
habilitiert und an der ruhr universität 
Bochum als Privat-dozent tätig. War-
um er arzt wurde und welche Pläne er 
für seine Zukunft und die Zukunft der 
abteilung in minden hat, das sind fra-
gen, die er im Interview beantwortet.

einBlick: Sie stehen unmittelbar  
vor der neuen Aufgabe. Sind Sie 
aufgeregt?

Dr. Wiemer: Also, ich muss zuge-
ben, gerade in den letzten Tagen ist 
eine gewisse freudige Erregung da, 

und meiner Mutter, was das bedeu-
tet und mit welcher Leidenschaft 
man diesem Beruf nachgeht. Auf 
mich ist das irgendwie, sozusagen 
genetisch übergegangen.

einBlick: Was war bisher die  
wichtigste Entwicklung, die Sie  
im Bereich der Kardiologie mit- 
entwickelt oder begleitet haben?

Dr. Wiemer: Wir haben in Bad 
Oeynhausen relativ früh mit der 
Brachytherapie begonnen. Die 
Brachytherapie ist eine Therapie, in 
der man radioaktive Substanzen für 
eine kurze Zeit in das Koronargefäß 
bringt, um eine Wiederverengung, 
zu verhindern. Das war praktisch 
die Vorstufe der medikamentenbe-
schichteten Stents. Und aus dieser 
Therapie entwickelten sich dann die 
medikamentenbeschichteten Stents, 
die ja heute letztlich aus der inter-
ventionellen Kardiologie nicht mehr 
wegzudenken sind und die sicherlich 
einen Meilenstein in der interven-

natürlich auch nach der Verabschie-
dung im Herz- und Diabeteszen-
trum. Man hat gute Kollegen, zum 
Teil sogar Freunde, verabschiedet,  
da war ein gewisses aufregendes 
Moment dabei.

einBlick: Können Sie sich eigentlich 
noch erinnern, warum Sie sich ent-
schieden haben, Arzt zu werden?

Dr. Marcus Wiemer:
Mein Vater war Chefarzt in der 

Gynäkologie, meine Mutter war 
auch Ärztin und meine Geschwister 
sind auch alle Ärztinnen geworden, 
bis auf eine der drei Schwestern. Die 
Medizin war immer Mittelpunkt der 
Familie. Mein Vater hat mich schon 
als Student mit in den Operations-
saal genommen, ich musste ihm as-
sistieren. Einmal bin ich sogar in die 
Arme der Schwester gesackt. Also 
das hat relativ früh bei mir schon 
Berührungspunkte gegeben mit der 
Medizin und ich habe natürlich auch 
gesehen, am Einsatz meines Vaters 

Der neue Chefarzt der Kardiologie am Johannes Wesling Klinikum Minden hat schon ganz konkrete 
Vorstellungen, wie er seine Abteilung in der Zukunft weiterentwickeln möchte.

stabübergabe in der Kardiologie am JWK 
Interview mit PD Dr. Marcus Wiemer
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tionellen Kardiologie darstellen. 
Wir haben aktiv an der Entwicklung 
dieser Stents mitgearbeitet durch 
Studien. Wir haben aber auch dann 
im weiteren Verlauf Verlaufsun-
tersuchungen gemacht und zeigen 
können, dass eben diese medika-
mentenbeschichteten Stents dem Pa-
tienten guttun, dass sie die Wieder-
verengungsrate deutlich reduzieren 
und auch die Lebensqualität dieser 
Patienten verbessert wird.

moderne Verfahren sichern  
den therapieerfolg

einBlick: Können Sie das dem me-
dizinischen Laien erklären, was die 
konkreten Auswirkungen davon 
sind. Ihre Habilitationsarbeit ging 
dann auch über dieses Thema „me-
dikamentenbeschichteten Stents“. 
Was hat der Patient davon?

Dr. Wiemer: Ja, der Patient hat 
sozusagen einen Vorteil, indem 
die Wiedereingriffsraten deutlich 
gesenkt werden können. Wenn Sie 
einen normalen Stent nehmen, der 
nicht beschichtet ist, haben Sie eine 
Wiederverengungsrate von ca. 30 
%, also fast jeder 3. Patient erlangt 
im Laufe der nächsten 6 Monate 
eine Wiederverengung. Wenn Sie 
einen solchen beschichteten Stent 
ein-bauen, liegt das deutlich unter 
10 %. Also, das ist natürlich für den 
Patienten angenehm, er muss nicht 
wieder ins Krankenhaus kommen, 
er hat nicht wieder Beschwerden, er 
hat weniger Herzinfarkte usw. 

den transfemoralen Weg, also über 
den Weg über die Leistenarterie. Das 
ist eine Entwicklung, die ist unglaub-
lich, wenn man überlegt, dass man 
ein Verfahren mit einem großen 
Thoraxschnitt, also einem großen 
Schnitt im Bereich des Brustbeines, 
ersetzt durch einen minimalinvasiven 
Schnitt im Bereich der Leistenarterie 
und von dort dann eine Herzklappe 
implantieren kann: Das ist ein sehr 
großer Schritt in der Kardiologie 
und in der Medizin überhaupt. Ich 
glaube, dass immer mehr in diese 
Richtung gehen wird, Eingriffe mini-
malinvasiv zu machen, insbesondere, 
bei den Herzklappenfehlern. Man ist 
bereits dabei, jetzt auch die Mitral-
klappe, das ist die Klappe zwischen 
dem Vorhof und der Herzkammer, 
mit interventionellen Techniken 
erfolgreich zu bearbeiten. 

einBlick: Ein Schwerpunkt Ihrer  
Arbeit als Chefarzt der Klinik für 
Kardiologie am Johannes Wesling 
Klinikum?

Dr. Wiemer: Da ich das Verfahren, 
insbesondere die Klappenimplanta-
tion, im Herz- und Diabeteszentrum 
mit eingeführt habe, gebe ich zu, ist 
das so eine Art Steckenpferd von mir 
und auch eine gewisse Leidenschaft 
von mir, und ich bin da immer noch 
fasziniert über diese Technik, wie Sie 
vielleicht auch merken, und insofern 
habe ich mir auch vorgenommen, 
diese Technik auch mit nach Minden 
zu nehmen, natürlich in Kooperati-
on mit Herzzentren, insbesondere 

einBlick: Sie wechseln von Herz- und 
Diabeteszentrum, einer Einrichtung 
mit einem deutschlandweiten Ruf, 
ans Johannes Wesling Klinikum nach 
Minden. Warum dieser Schritt?

Dr. Wiemer: Ich bin ja inzwischen 
auch relativ lange Oberarzt – und 
man merkt, dass man doch noch 
einen Schritt weiter gehen möch-
te, dass man eine Chefarztposition 
bekleiden möchte, und ich bin sehr 
glücklich, sage ich hier ganz offen 
und ehrlich, dass gerade in der 
Phase, in der ich meine Habilitation 
abgeschlossen habe, diese Möglich-
keit in Minden besteht. Das Klinikum 
Minden ist ein Haus der Maximal-
versorgung; das Schöne an Minden 
im Vergleich zum Herzzentrum ist, 
dass es wesentlich breiter aufgestellt 
ist. Das Herz- und Diabeteszentrum 
beschäftigt sich eben nur mit Herz 
und auch Diabetes, aber hier in Min-
den finden wir die gesamte Palette 
der Medizin, insbesondere natürlich 
auch der Inneren Medizin. Und das, 
denke ich, ist eine sehr reizvolle Auf-
gabe, im Konzert mit den Kollegen 
der gesamten Medizin, arbeiten zu 
dürfen.

einBlick: Wenn Sie ein bisschen in 
die Zukunft schauen, wohin wird 
sich die Kardiologie entwickeln?

Dr. Wiemer: Ich glaube, dass die 
interventionelle Kardiologie eine 
Schlüsselstellung in der Kardiologie 
einnimmt und zunehmend einneh-
men wird. Insbesondere durch die 
Implantation der Herzklappen über 

14.990,-
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natürlich mit dem Herz- und Diabe-
teszentrum. Im Johannes Wesling 
Klinikum ist geplant, vielleicht ein 
zweites Herz-Katheterlabor zu 
errichten, und das soll dann schon 
in Richtung eines solchen Hybrid-OP, 
wie wir sagen, gehen, wo man dann 
auch Klappeneingriffe in Minden 
durchführen kann.

einBlick: Was darf man noch  
vom neuen Chefarzt am Johannes- 
Wesling Klinikum erwarten?

Dr. Wiemer: Ich bin, wie im 
Fußball, ein Teamplayer, der die 
Mannschaft als Ganzes sieht.  
Ich bin sicherlich nicht der Star  
eines Teams, sondern ein Teil davon, 
und ich hoffe natürlich, dass wir 
durch einen gewissen Teamgeist 
Freude an der Arbeit haben, insbe-
sondere auch Freude an der Ent-
wicklung neuer Methoden, an der 
Ausführung neuer Methoden. Das 
wird natürlich die eine und andere 
Veränderung mit sich bringen im 
Aufbau der Klinik vielleicht auch mit 
neueren Methoden; wir haben noch 
gar nicht über die Rhythmologie 
gesprochen, auch da ist geplant, dass 
wir neue Methoden bei den Herz-
rhythmusstörungen in Minden eta-
blieren wollen. Also, es wird schon 
einiges Neues geben in der Zukunft, 
aber ich möchte das eben im Team 
mit den Mitarbeitern, die jetzt da 
sind, machen und natürlich auch mit 
einzelnen neuen Mitarbeitern, die 
die Klinik dann gewinnen wird. 

• O R T H O P Ä D I E T E C H N I K

• M E D I Z I N T E C H N I K

• R E H A T E C H N I K

• S A N I T Ä T S H A U S

F i l i a l e n

3 2 3 1 2 L ü b b e c k e , B a h n h o f s t r a ß e 1

3 2 7 5 6 D e t m o l d , A r m i n s t r a ß e 2 5

3 2 3 3 9 E s p e l k a m p , B r e s l a u e r S t r a ß e 2 4

3 2 3 6 9 R a h d e n , S t e i n s t r a ß e 1 4

4 9 1 5 2 B a d E s s e n , L i n d e n s t r a ß e 3 2 - 3 4

3 2 4 2 7 M i n d e n , B i s m a r c k s t r a ß e 3 9

Z e n t r a l e

3 2 3 1 2 L ü b b e c k e , K ö s t e r k a m p s t r a ß e 5 a

Te l e f o n 0 5 7 4 1 / 3 6 6 6 - 0

w w w . w e s t e r f e l d 2 4 . d e

Stabwechsel in der Kardiologie am Johannes Wesling Klinikum in Minden: 
Herzlicher Dank für den Einen und ein herzliches Willkommen für den  
Anderen. (v.r  .) Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlen- 
kreiskliniken, Michael Ackermann, Geschäftsführer des Johannes Wesling  
Klinikums Minden (JWK), PD Dr. Wolfgang Lengfelder, bisheriger Chefarzt  
der Kardiologie am JWK Minden, PD Dr. Marcus Wiemer, neuer Chefarzt  
der Kardiologie am JWK Minden, Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwaltungs-
ratsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken, Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold, 
Ärztlicher Direktor des JWK Minden.

Infokasten

¬¬ Beide Interviews können auch als audiodatei unter folgenden adressen 
angehört werden: 
 
www.mkk-nrw.de/mkk/presse.html und- 
www.mkk-nrw.de/mkk/aktuelles/pressemeldungen.html
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Die Diakonie Stiftung Salem vereint das
Diakonische Werk Minden und die 
Diakonissenanstalt Salem-Köslin·Minden.

Acht Altenpflegeeinrichtungen
in Minden und Umgebung
mit eigenem Charakter und indviduellen stationären
Angeboten, altersgerechte Wohnungen, Kurzzeitpflege.

Vielseitige ambulante Angebote
Diakoniestationen, Tagespflege, Häusliche Pflege
im gesamten Evangelischen Kirchenkreis Minden.

Individuelle Pflegeberatung

Evangelisches Fachseminar für Altenpflege,
Ausbildung seit 1972.

Einfühlungsvermögen, fachliche Kompetenz und
Freude am Helfen erwarten Sie.

Tel. 0571 | 88 804-0
www.diakonie-stiftung-salem.de

JuBILäum

¬¬ 45 Jahre in der küche
Vor 45 Jahren begann Anita de 
Passy ihre Laufbahn im Kran-
kenhaus Rahden und ging nun 
zum 1. Februar 2012 in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
1967 wurde sie als Küchenhilfe 
im Krankenhaus Rahden einge-

stellt. Ab 1974 machte sie dann eine Ausbil-
dung zur staatlich geprüften Hauswirtschaft-
lerin und konnte ab 1978 als stellvertretende 
Küchenleiterin arbeiten. Bis 2010 stand die 
Krankenhausküche unter ihrer Leitung. Dann 
wurde die Zubereitung der Patientenmahl-
zeiten zentralisiert. Anita de Passy blieb in 
Rahden und war noch für die Mahlzeiten des 
Kindergartens und des Personals zuständig. 
„Das Kochen für so viele Menschen war mein 
Ein und Alles. Das vermisse ich jetzt schon“, 
sagt die 61-Jährige mit ein bisschen Wehmut 
in der Stimme.

¬¬ ruhestand nach 39 Jahren 
Irmgard Jakob ging zum 1. Feb-
ruar 2012 nach 39 Jahren Dienst 
in den Ruhestand. Die stellver-
tretende Reinigungsdienstlei-
terin begann am 1. April 1973 
als Mitarbeiterin der Station 
3 im Krankenhaus Rahden. 

Hier sorgte sie 21 Jahre lang für Sauberkeit 
und wurde 1995 zur stellvertretenden Reini-
gungsleiterin befördert. Auch wenn sich ihre 
Aufgaben nach der Beförderung verändert ha-
ben, verlor sie nie die Nähe zu den Kollegen. 
„Rückblickend war es immer am schönsten mit 
den Menschen zu arbeiten. Wir hatten einfach 
ein tolles Team im Krankenhaus“, erinnert sich 
Irmgard Jakob.

¬¬ 25 Jahre klinikum 
„Ich gehe immer noch sehr 
gerne zur Arbeit“, sagt Birgit 
Roloff. Die gelernte Arzthelfe-
rin feierte am 1. Februar 2012 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum 
bei den Mühlenkreiskliniken. 
1987 begann sie ihre Arbeit 

im Klinikum Minden in der Anmeldung der 
chirurgischen Ambulanz und wechselte 2001 
dann in das Berufsgenossenschaftsbüro der 
Unfallchirurgie im Johannes Wesling Klinikum 
Minden. Mittlerweile sind die Kollegen fast zu 
einer zweiten Familie geworden, einige der 
Oberärzte kennt sie schon seit diese gerade 
von der Universität kamen. 20 Jahre lang über-
nahm sie die Schreibarbeiten für Prof. Dr. Vol-
ker Echtermeyer. Seit mittlerweile vier Jahren 
arbeitet sie für Prof. Dr. Johannes Zeichen. 

Der nächste 

einBlick
erscheint im 

Juni 2012
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Neue Geschäftsführung KH Lübbecke-Rahden: Die neu zusammen- 
gesetzte Führungsmannschaft des Krankenhauses Lübbecke-Rahden  
und des Medizinischen Zentrums für Seelische Gesundheit (MZSG).  
(v.l.). Mario Hartmann, Geschäftsführer des MZSG, Prof. Dr. Udo Schneider, 
Chefarzt des MZSG, Tanja Warda, Geschäftsführerin des Krankenhauses  
Lübbecke-Rahden, Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der  
Mühlenkreiskliniken, Carola Pahmeier, Pflegedienstleiterin des Kranken- 
hauses Lübbecke-Rahden und Dr. Michael Fantini, Ärztlicher Direktor  
des Krankenhauses Lübbecke-Rahden. Foto: MKK

das krankenhaus Lübbecke-rahden 
hat eine neue Geschäftsführerin.  
Im Januar 2012 hat tanja Warda diese 
Position übernommen. In den monaten 
zuvor war sie bereits kommissarisch 
als Geschäftsführerin tätig.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit 
Frau Warda eine überaus kompe-
tente und fachlich versierte Ge-
schäftsführerin für unser Kranken-
haus gewinnen konnten“, erläutert 
Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsit-
zender der Mühlenkreiskliniken die 
Wahl. „In den letzten Monaten des 
Jahres 2011 hatte sie bereits zeigen 
können, mit welch großer Weitsicht 
und Erfahrung sie diese Führungs- 
und Managementaufgabe hat 
wahrnehmen können.“ Tanja Warda 
stammt aus Bad Laer und hat bereits 
im Johannes Wesling Klinikum 
Minden als Assistentin der Geschäfts-
führung gearbeitet.  Zuvor sammelte 
sie Erfahrung in einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und als stellver-
tretende Pflegedienstleitung. 

„Ich möchte mich ganz herzlich  
bei allen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern des Krankenhauses 
an den Standorten Lübbecke und 
Rahden bedanken. Sie haben mir 
den Einstieg in die neue Aufgabe 
wirklich leicht gemacht“, betont  
die neue Geschäftsführerin. 

Veränderungen an der spitze  
des Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
Tanja Warda übernimmt die Geschäftsführung 

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

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“

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

Alten- und Pflegeheim

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

GmbH

Medizinisches Zentrum / Klinikum Minden

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.30 – 14.30 Uhr

Flurweg 13 | 32457 PortaWestfalica | 05 71 / 91 19 89 99 | 01 76 / 21 83 64 27
www.suppkultur-minden.de

auch weiterhin an der Hufschmiede in Minden

Frühstück

auch

Außer-Haus-

Verkauf

Cateringab 10 bis250 Pers.
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Aus Psychiatrie wird  
medizinisches Zentrum für 
seelische Gesundheit 

die namen sind lang, aber so ist das, 
wenn man etwas richtig ausdrücken 
will und muss. aus der klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik des krankenhaus Lübbecke ist 
das medizinische Zentrum für seeli-
sche Gesundheit (mZsG) der mühlen-
kreiskliniken geworden. 

Die Leitung des MZSG besteht 
aus dem Geschäftsführer Mario 
Hartmann, der Pflegedienstleitung 
Cornelus Siero und dem Chefarzt 
Prof. Dr. Udo Schneider. Gemeinsam 
freuen sich über die Möglichkeit, mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die psychiatrisch/psychothera-
peutische Versorgung der Bevölke-
rung weiterentwickeln und moderne 
Therapiekonzepte umzusetzen. Erste 
Schritte waren die Etablierung einer 
Abteilung für Psychosomatik und die 

für Seelische Gesundheit zwei Stand-
orte. In Lübbecke am Standort des 
Krankenhauses stehen 170 vollstati-
onäre Betten zur Verfügung. „Damit 
versorgen wir den gesamten Kreis 
Minden-Lübbecke und die angren-
zenden Regionen“ erläutert Chef-
arzt, Professor Dr. Udo Schneider. 

In Lübbecke gibt es darüber hinaus 
noch ein tagesklinisches Angebot 
mit 15 Plätzen und eine Institutsam-
bulanz für die ambulante Versor-
gung. Der zweite Standort ist die 
Tagesklinik in Minden. Hier gibt es 
die Möglichkeit bis zu 20 Patienten 
zu behandeln. Für die Zukunft ist 
auch eine weitere Ausweitung des 
tagesklinischen Angebotes ange-
dacht. 

Umsetzung neuer Behandlungsstra-
tegien für die Therapie suchtkranker 
Menschen. 

„Die Psychiatrie unterscheidet sich 
sehr stark in ihrer Struktur und in 
den abrechnungstechnischen Rah-
menbedingungen von der Somatik. 
So ist es für uns als Mühlenkreiskli-
niken sehr sinnvoll, die Psychiatrie 
in einem eigenen Verantwortungs-
bereich zusammenzufassen“, betont 
der Vorstandsvorsitzende der Müh-
lenkreiskliniken, Dr. Matthias Bracht. 

Experten sind sich einig: Die Zahl 
der Menschen, die eine psychiat-
rische/psychotherapeutische Be-
handlung benötigen, wird in den 
kommenden Jahren steigen. „Mir 
ist es sehr wichtig, dass wir diesen 
Menschen als Mühlenkreiskliniken 
eine möglichst ortsnahe Versorgung 
bieten können“, betont Geschäfts-
führer Hartmann. Bisher hat das 
noch junge Medizinische Zentrum 

Infokasten

¬¬ Behandlungsspektrum  
des mZsG 
depression! angststörung! 
Burn-out! demenz!  
suchterkrankungen!
 
Tagesklinik in Minden  
Rosenthalstraße 
20 Therapieplätze 
Tel. 05 71 / 8 29 92 00 

Tagesklinik Lübbecke im 
Krankenhaus Lübbecke 
15 Therapieplätze  
Tel. 0 57 41 / 35 41 11

Psychiatrische Instituts- 
ambulanz im  
Krankenhaus Lübbecke  
Tel. 0 57 41 / 35 40 11

Station für Psychosomatik 
im Krankenhaus Lübbecke 
Tel. 0 57 41 / 35 33 11

Station für Suchterkrankte 
im Krankenhaus Lübbecke 
Tel. 0 57 41 / 35 43 01

Stationen für Patienten mit 
Psychosen und Depressionen 
im Krankenhaus Lübbecke 
Tel. 0 57 41 / 35 47 10 34

Station und für ältere  
psychisch erkranke Menschen 
(Gerontopsychiatrie)
im Krankenhaus Lübbecke 
Tel. 0 57 41 / 35 47 10 34
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minden. Welche neuesten wissen-
schaftlichen erkenntnisse gibt es und 
wie können sie schnellstmöglich zum 
Wohle der Patientinnen eingesetzt 
werden? das waren die zentralen fra-
gen, die Gynäkologen und onkologen 
anlässlich ihres treffens von Brust-
krebsexperten im Johannes Wesling 
klinikum minden (JWk) beschäftigte. 

Es findet regelmäßig im Anschluss 
an das Breast Cancer in San Antonio/
USA Symposium statt. Diese Ver-
anstaltung ist wohl weltweit das 

der Krebszellen angreifen und z.B. 
mittels eines „Transporters“ direkt 
in die Tumorzelle eindringen und 
dort erst ihre Wirkung entfalten. 
Leider werden diese innovativen 
Wirkstoffe die alte Chemotherapie 
in absehbarer Zeit nicht komplett 
ersetzen, stehen aber zur Behand-
lung im Brustzentrum am JWK zur 
Verfügung.

In diesem Zusammenhang berich-
tete Prof. Dr. Martin Griesshammer 
über die Möglichkeiten einer chemo-
therapiefreien Behandlungsstrategie 
durch bevorzugten Einsatz der o.g. 
targeted therapies. Frau Dr. Beyhan 

bedeutendste Expertentreffen für 
bösartige Erkrankungen der weibli-
chen Brust und deren Therapie. 

Dieses Jahr fand die Veranstaltung 
im Januar unter reger Beteiligung in-
teressierter Mediziner im Hörsaal des 
JWK statt. Prof. Dr. Volkmar Müller 
vom Universitätsklinikum Hamburg 
Eppendorf (UKE) in Hamburg berich-
tete über neue Entwicklungen in der 
Therapie. So steht in der Zukunft der 
hoffnungsvolle Einsatz von zielge-
richteten Therapien immer mehr im 
Focus. Diese modernen Therapiefor-
men beinhalten Wirkstoffe, die ein 
ganz konkretes Ziel im Verhalten 

(v.l). Dr. Manfred Brinkmann, Leiter des Brustzentrums am Johannes Wesling Klinikums Minden 
(JWK), Dr. Ingo Bauerfeind, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Landshut, Dr. Beyhan Ataseven, 
leitende Oberärztin der Frauenklinik im Rotkreuzklinikum München, Prof. Dr. Martin Griesshammer, 
Chefarzt Klinikum Palliativ etc. Klinikum Minden, Prof Ulrich Cirkel , Frauenklinik JWK.   

Namhafte Brustkrebsexperten im JWK
Brustzentrum Klinikum Minden veranstaltete Post San 

pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

Telefon (0 57 31) 98 28 50
Fax (0 57 31) 98 28 52
minden-luebbecke@pfd-online.de

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

Krankenliegewagen KLW
• Transport liegend auf Fahrtrage
• Transport sitzend im Tragestuhl
Behindertentransportwagen BTW
• Transport sitzend im Rollstuhl
Krankenhaus-, Kur- u. Rehafahrten
Rollstuhlfahrten
Verlegungen
Behandlungsfahrten
Dialysefahrten
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Ataseven aus München stellte in 
ihrem Vortrag die Behandlung sehr 
kleiner Mammakarzinome mit dem 
Antikörper Trastuzumab zur Diskus-
sion. Voraussetzung ist das Vorhan-
densein eines Wachstumsfaktors auf 
der Erbinformation der Tumorzelle. 
Diese Form des Brustkrebses tritt bei 
ungefähr 15 - 18% aller Patientinnen 
auf.

austausch über neueste  
erkenntnisse und Verfahren

Über eine deutlich veränderte 
Strategie in der Operationstechnik 
der betroffenen Achselhöhle von 
Brustkrebspatientinnen berichtete 
Dr. Ingo Bauerfeind. Er ist Mitglied 
der zuständigen Organkommission 
in der Arbeitsgemeinschaft Gynä-
kologische Onkologie und mitver-
antwortlich für die Anpassung und 
Veränderung der Leitlinien in der 
Therapie des Brustkrebses. So erfuh-
ren die Teilnehmer aus 1. Hand die 
neuen Leitlinien für die Operation 
der Achselhöhle bei Brustkrebs. 

Seit Jahren wird bereits lediglich 

bei den meisten Patientinnen ledig-
lich der Wächter-Lymphknoten ope-
riert. Bei dieser Methode wird den 
Frauen die traumatische Operation 
der gesamten Achselhöhle erspart 
und somit das Risiko eines Lymphö-
dems des Armes maximal reduziert. 
Allerdings musste bisher immer die 
Achselhöhle bei befallenem Wäch-
ter-Lymphknoten nachoperiert wer-
den. Dieses hat sich zugunsten der 
Frauen geändert. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann ab jetzt auf 
eine Nachoperation verzichtet wer-
den ohne das ein höheres Risiko für 
die Patientin besteht. Insgesamt bot 
die Veranstaltung Gelegenheit zu 
lebhafter Diskussion und regem Ge-
dankenaustausch. Das Brustzentrum 
Klinikum Minden fühlt sich verpflich-
tet, seine Patientinnen bestmöglich 
zu versorgen. Dazu muss die Aktua-
lität des internationalen Standards 
in der Therapie des Brustkrebses 
gewährleistet sein. Deshalb wird das 
Brustzentrum aktuelle und inno- 
vative Behandlungsmöglichkeiten 
auch in Zukunft für seine Patien-
tinnen bereithalten. 

Dr. Beyhan 
Ataseven war 
extra aus  
München  
angereist. 

Dr. Ingo Bauer-
feind referierte 
über neue 
Operations-
methoden 

ORTH partner

WLkostenlose Servicenummer 0800 - 765 578 45
www.ortho-partner-owl.de

Partnerbetriebe: Versorgungsspektrum:

• Orthopädietechnik

• Reha-Technik

• Homecare

• Medizintechnik

• Wohnumfeldanpassungen

Unsere Standorte:

Kompetent, zuverlässig
und schnell. 

• Bewegungs- und

Magnetfeldtherapie
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Neue aVk oP-säle rechtzeitig fertiggestellt. 
Mitarbeiter der Technik leisten Außergewöhnliches 

Bad oeynhausen. „Wir sind der 
schmierstoff, damit alles reibungs-
los läuft.“ so beschreiben friedhelm 
Windmann, Leiter der technischen 
dienste und sein stellvertreter 
norbert rammelberg den kern ihrer 
aufgabe bei der jüngsten modernisie-
rung der auguste-Viktoria-klinik (aVk) 
in Bad oeynhausen. 

Die neuen OP-Säle mussten unter 
laufendem Betrieb errichtet werden. 
„Das birgt immer Schwierigkeiten 
in der Umsetzung.“ Anders als bei 
einem Neubau mussten provisorische 
Trenn- und Schutzwände eingezo-
gen sowie alle Kabel- und sonstigen 
Leitungen vorgesehen werden. Der 
laufende Betrieb in den vier anderen 
OP-Sälen durfte dabei unter keinen 
Umständen in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. 

Dass alles so störungsarm klapp-
te, ist vor allem das Verdienst von 
Friedhelm Windmann, seit 1973 in 
der Auguste-Viktoria-Klinik beschäf-
tigt, und seinem Kollegen Norbert 
Rammelberg, seit 1988 im Unter-
nehmen. Keiner kennt die Gebäude 
der AVK und deren Ausstattung so 
gut, wie die beiden. Ein Vorteil für 
die Architekten und Baufirmen, die 
auf ihr Wissen und ihre Erfahrung 
zurückgreifen konnten. 

Einsatz bis zur letzten Minute, das 
galt nicht nur für die Monitore, die 
am Wochenende vor der Inbetrieb-
nahme in den OP-Sälen noch nicht 
richtig funktionierten. Vor allem gab 
es in der Nacht vor der Inbetriebnah-
me noch ein Riesenproblem. 

modernste technik zum Wohle 
des Patienten

Aufgrund eines Computer-Fehlers 
sprang das Notstrom-Aggregat 
nicht an, weiß AVK-Geschäftsführer 
Holger Stürmann zu berichten. Es 
musste schnell eine Lösung her, 
ansonsten hätten alle geplanten 
zwölf Operationen am Eröffnungs-
tag abgesagt werden müssen. „Auch 
hier fand der Technische Dienst noch 
um Mitternacht eine Hilfe“. Aus 

sind nun in der Lage, noch mehr 
High-End-Operationen als bisher 
auszuführen“, freut sich der Ärztli-
che Direktor, Dr. Michael Vahldiek, 
Chefarzt der Abteilung der Wirbel-
säulenchirurgie. Die Säle sind mit 
OP-Tischen ausgestattet, die bis zu 
350 Kilogramm belastbar sind. Etwas 
Besonderes sind die digitalen, hoch-
auflösenden Monitore – jeweils zwei 
über den Tischen sowie zwei an der 
Wand. Darüber kann der Verlauf der 
Operation verfolgt werden. Auch 
Prof. Dr. Christian Götze, Chefarzt 

den Niederlanden wurde von einem 
darauf spezialisierten Unternehmen 
ein Ersatz-Aggregat geordert, das 
rechtzeitig in Bad Oeynhausen vor 
Ort war und gegen Mitternacht 
problemlos funktionierte. „Da ist uns 
allen ein Stein vom Herzen gefallen. 
Dafür gebührt unserem Team des  
Technischen Dienstes ein großes 
Lob“, so Geschäftsführer Stürmann.

Jetzt verfügt die Auguste Viktoria 
Klinik über vier hochmoderne Ope-
rationssäle. Alle sind mit neuester,  
digitaler Technik ausgestattet. „Wir 

Auch schwierigste Eingriffe können in den neuen OP-Sälen durchgeführt werden. 
Prof. Dr. Christian Götze beim Austausch eines defekten Hüftgelenkes.
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Steinstraße 29

32427 Minden

Tel.     0571 / 972 59 07

www.architektur-ellerhoff.de

Häuser,
die glücklich

machen
Johanniterstraße 7 � 32545 Bad Oeynhausen � Tel. (0 57 31) 1 51 - 0

Fax (0 57 31) 1 51 - 19 99 � www.ahb-klinik.de

Unser Reha-Angebot umfasst:
� Rehabilitation nach neurologischen

Erkrankungen, z. B. Schlaganfall,
Operation oder Verletzung am Gehirn.

� Rehabilitation nach orthopädischen Erkrankungen, z. B.Bandscheiben-
erkrankungen, Gelenkersatz an Hüfte und Knie oder Sportverletzungen.

� Alle Behandlungen werden von uns auch ambulant auf ärztliches
Rezept erbracht, entweder in unserer Klinik oder als Hausbesuch.

� Mit Fürsorge, Zuwendung und seelsorgerlicher Betreuung widmen wir
uns unseren Patienten.

Friedhelm Windmann und Norbert Rammelberg rich-
teten bis zur letzten Minute die OP-Säle her. Sehr zur 
Freude des Ärztlichen Direktors Dr. Michael Vahldiek.

der Abteilung für Allgemeine Or-
thopädie, hebt die Ausstattung der 
Säle hervor: „Hier wurden elegante 
Lösungen gefunden, die die Ope-
rationen erleichtern“. Als Beispiele 
nennt er die LED-Beleuchtung für 
schattenfreies Licht, Ablagen für 
Narkosegeräte sowie die großen 
Monitore über den OP-Tischen, auf 
denen die Chirurgen minimalinvasive 
Eingriffe verfolgen können. 

der umbau  
geht weiter

Nach dem Umbau ist vor dem Um-
bau. Zurzeit werden die drei alten 
OP-Säle zur Intensiv- und Überwa-
chungsstation mit 15 Betten umge-
baut. Dieser Bereich ist dann direkt 
an die Operationssäle angegliedert. 
Die Fertigstellung soll noch im Laufe 
dieses Jahres erfolgen. Insgesamt 
wird das An- und Umbaubauprojekt 
über 6 Millionen Euro kosten. Und 
dank Friedhelm Windmann und 
Norbert Rammelberg, da sind sich 
der Geschäftsführer und die Chef-
ärzte sicher, wird auch dieser Teil des 
Umbaus so reibungslos laufen, wie 
auch der Umbau der OP-Säle. 
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investierten die Mühlenkreiskliniken 
insgesamt etwa 2 Millionen Euro. 
Ein Großteil der Summe stammt aus 
Fördermitteln des Landes Nordrhein-
Westfalen zum Aufbau einer Tele-
portalklinik. Die hochauflösenden 
Bilder des Röntgengerätes stehen 
unmittelbar den Medizinern in Rah-
den zur Verfügung. Das komplette 
System wurde im Zuge des Umbaus 
digitalisiert. 

Vernetzte diagnostik im  
ganzen mühlenkreis

„Unsere Ärzte am Standort haben 
so einen extrem schnellen Zugriff 
auf die neuesten und aktuellsten 
Bilder, ganz egal, an welchem 
Arbeitsplatz sie sich befinden oder, 

modernste diagnostik  
am Standort Rahden – Mühlenkreiskliniken  
investieren in die Konzernradiologie

rahden/Bad oeynhausen. der kran-
kenhaus-ausbau am standort rahden 
hat einen wichtigen weiteren mei-
lenstein genommen. Jetzt wurden in 
der radiologie die umbauarbeiten 
weitgehend abgeschlossen. Bereits im 
dezember waren ein neues röntgen-
gerät und ein 16-zeiliger computer-
tomograph geliefert und aufgestellt 
worden. auch die radiologie des kran-
kenhauses Bad oeynhausen wurde auf 
den modernsten stand der technik 
gebracht.

„Einmal Luft anhalten bitte!“ Das ist 
einer der Sätze, die Patienten gesagt 
bekommen, wenn Sie in einem Com-
putertomographen (CT) untersucht 

werden. Mit den neuen Geräten in 
der Radiologie des Krankenhauses 
Bad Oeynhausen und in Rahden dau-
ert dieser Vorgang nur noch wenige 
Sekunden. „Das ist eine erhebliche 
Erleichterung, gerade für ältere Per-
sonen oder Menschen nach einem 
schweren Unfall“, erläutert Claudia 
Winter, radiologische Oberärztin am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen. 

„Mit der Inbetriebnahme der 
hochmodernen Geräte kommen 
unsere Patientinnen und Patien-
ten in den Genuss einer optimalen 
Diagnostik, die so im weiten Umkreis 
ihresgleichen sucht“, schwärmt Tanja 
Warda, Geschäftsführerin des MKK 
Krankenhauses Lübbecke-Rahden.

In die Modernisierung der Diag-
nostik allein am Standort Rahden 

Der neue Computertomograph am Standort Rahden macht hochauflösende Aufnahmen des ganzen Körpers  
in Sekundenschnelle. (v.l.) Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Konzernradiologe der Mühlenkreiskliniken,  
Sabine Skobowius, Medizinisch-radiologische Assistentin, Tanja Warda, Geschäftsführerin des Kranken- 
hauses Lübbecke-Rahden, Martina Gerkens, Medizinisch-radiologische Assistentin und Dr. Michael Fantini,  
Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Lübbecke-Rahden.
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se Form der Teleradiologie gewähr-
leistet eine optimale diagnostische 
Versorgung der Rahdener Patienten 
an sieben Tagen in der Woche, rund 
um die Uhr. 

radiologische Intervention  
erspart operation

Auch die Patienten und Radiolo-
gen am MKK Krankenhaus in Bad 
Oeynhausen profitieren von der kon-
zernweiten Vernetzung. Bei schwie-
rigen Fällen kann über die Stand-

ob sie am Operationstisch stehen“, 
freut sich Dr. Michael Fantini, Ärzt-
licher Direktor des Krankenhauses 
Lübbecke-Rahden über die moderne 
Technik.

Welche neue Dimension der 
Diagnostik durch die Digitalisierung 
erreicht worden ist und welche Vor-
teile dies für den Patienten bietet, 
wird besonders am Beispiel des neu-
en Rahdener Computertomographen 
(CT) deutlich. Nicht mehr der Patient 
bewegt sich zum hoch spezialisierten 
Diagnostiker – nur die Bilder gehen 
über die Datenstandleitung auf eine 
blitzschnelle Reise. „Nehmen wir 
an, wir haben einen Patienten mit 
dem Verdacht auf eine Geschwulst 
im Unterbauch“, erläutert MKK 
Konzernradiologe, Prof. Dr. Wolf-
Dieter Reinbold, „dann wird er in 
Rahden durch unser Fachpersonal 
untersucht. Bei dieser Untersuchung 
werden bis zu 500 Bilder erstellt.“ 
Es dauert nur etwa zwei Minuten, 
dann sind diese 500 Bilder über eine 
Standleitung nach Lübbecke oder 
nach Minden ins Johannes Wesling 
Klinikum überspielt. Sind die Daten 
verschickt, begutachtet und befun-
det ein radiologischer Oberarzt aus 
einem 15-köpfigen Expertenteam 
die Bilder. „So können wir eine opti-
male Diagnostik gewährleisten und 
den behandelnden Kollegen sehr 
schnell die wichtigen Hinweise für 
die weitere Behandlung und Thera-
pie geben“, so Reinbold weiter. Die-

Der neue Rahdener Computertomograph liefert dem MKK-Konzernradiologen 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold und Sabine Skobowius, der Medizinisch-ra-
diologische Assistentin am Standort Rahden, hochauflösende Bilder aus dem 
Köperinneren für eine optimale Diagnostik. 

M E D I Z I N T E C H N I K
Petershäger Weg 172

32425 Minden
Tel. 05 71 | 88 92 50-0

• Rollstühle und Pflegebetten
• Elektromobile
• Alltagshilfen / Gehhilfen
• Badehilfen
• Gesundheitsmatratzen
• Schlafapnoe – Geräte und Zubehör
• Heimbeatmung

und Tracheotomie
• Brustprothetik
• Kompressionsstrümpfe

S A N I T Ä T S H A U S
Imkerweg 10 A

32479 Hille
Tel. 0 57 03 | 5 20 17 76

www.adam-med.de

Immer in guten Händen.

Weser-Residenz 
Bad Hopfenberg 

Kompetente Pflege in freundlicher Atmosphäre 
Rufen Sie uns an: 05707 93220 

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

leitung innerhalb weniger Minuten 
der Rat eines Kollegen eingeholt 
werden. Anders als in Rahden liefert 
der neue Computertomograph nicht 
nur Bilder für die Diagnostik. „Wir 
entnehmen Gewebeproben aus dem 
Körperinnern mit einer Punktions-
nadel oder wir können schmerzstil-
lende Medikamente ganz dicht, zum 
Beispiel an der Wirbelsäule abset-
zen“, zählt Oberärztin Claudia Win-
ter auf. „Auch ist es bei Geschwüren 
oder Sekretansammlungen möglich, 
Flüssigkeiten abzusaugen.   



Eine Ganzkörperuntersuchung dauert nur wenige Sekunden. Wie es geht 
demonstrieren Claudia Winter, radiologische Oberärztin, und Martina Küsel, 
Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA) am Krankenhaus Bad 
Oeynhausen.

So bleiben den Patienten kompli-
zierte und aufwendige Operationen 
erspart.“ All das geschieht unter 
ständiger bildgebender Kontrolle. 
Die Radiologen haben zu jeder Zeit 
die Möglichkeit, mit Hilfe des Com- 
putertomographen zu überprüfen, 
ob sie mit ihrer Punktionsnadel 
auch tatsächlich den Krankheitsherd 
erreicht haben.

eine echte  
Zukunftsinvestition

Etwa 4.000 Patienten werden pro 
Jahr mit dem neuen Computerto-
mographen im Bad Oeynhausener 
Krankenhaus untersucht und behan-
delt. „Es ist sehr wichtig für uns,  
hier technologisch auf dem neuesten 
Stand zu sein“, erklärt Holger Stür-
mann, Geschäftsführer des Kranken-
hauses Bad Oeynhausen. „Gerade 
für unsere Spezialabteilungen im 
Haus, wie zum Beispiel die Gefäß-
chirurgie, sind die 3D-Bilder der  
Blutbahnen eine sehr wichtige 
Grundlage für die operativen  
Eingriffe.“ Auch viele Rehakliniken 
aus Bad Oeynhausen nutzen die  
große Erfahrung und die moderne 
technische Ausstattung der Radio-
logie im Krankenhaus Bad Oeyn-
hausen. Über 200.000 Euro kostete 
der neue Computertomograph. 
Geschäftsführer Stürmann ist über-
zeugt „im Sinne einer optimalen 
Patientenversorgung in Bad Oeyn- 
hausen ist dies eine absolut sinn-
volle Investition.“ 

Der Bau unseres neuen Firmen-
gebäudes ist fertig gestellt. Unser Team
ist umgezogen und wir sind erfolgreich
in das neue Jahr 2012 gestartet.

Der Neubau bietet mit seinen
insgesamt 1300 qm ideale
Arbeitsbedingungen für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf Grund unserer großzügigen
Lagermöglichkeiten können wir Ihnen
den bestmöglichen Service bieten.
Schnelle Lieferung, hohe Verfügbarkeit,
qualitativ hochwertige Waren und
Langlebigkeit unserer Produkte
gehören für uns dazu.

Mit dem Johannes-Wesling-Klinikum
in der direkten Nachbarschaft
können wir uns zusätzlich über eine
logistisch tolle Lage freuen.

Gemäß unserem Leitspruch
haben wir uns dazu
verpflichtet, für Ihren
Erfolg Sorge zu tragen.

Wir beliefern Sie mit
Produkten der Medizin-
technik, die Ihnen wirkliche
Vorteile verschaffen.

Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Zukunft.
Vielleicht mit Ihnen?

ASMUTH
MEDIZINTECHNIK GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 16
32429 Minden

Tel.: 0571/64647-0
Fax: 0571/64647-25

info@asmuth-gmbh.de
www.asmuth-gmbh.de

Die radiologischen Oberärzte, Thomas Müller und Claudia Winter, haben pro 
Patient bis zu 500 hochauflösende Bilder des Körperinnern für die Diagnostik 
zur Verfügung.  Fotos: MKK
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Ein voller Hörsaal im Johannes Wesling Klinikum zum 1. Regionalen  
Hypophyse- und Nebennierentages in Ostwestfalen zeigte, wie wichtig  
das Thema ist. Foto: MKK

minden. erkrankungen der Hormon-
drüsen nebenniere und Hirnanhangs-
drüse werden oft nicht erkannt. 
Häufig werden die meist schleichend 
einsetzenden symptome vom Be-
troffenen nicht gleich als krankheit 
empfunden und entsprechend nicht 
ernst genommen. auch ärztinnen 
und ärzten verkannten die anzeichen 
lange Zeit als alterungsbedingte 
Veränderungen. dies führt für die 
Betroffenen oft zu einer jahrelangen 
Verunsicherung, weil sie nicht wissen, 
woran sie leiden. 

Typische Symptome sind Hypophy-
sentumoren sind Sehstörungen, 
verminderte körperliche Leistungs-
fähigkeit, Bluthochdruck oder 
Regelstörungen. Bei Kindern und 
Jugendlichen ist häufig Minder- oder 
Riesenwuchs zu beobachten. 

Aufklärung ist wichtig um Medizi-
ner und Betroffene besser über die 
Erkrankung zu informieren und um 
den Austausch untereinander zu för-
dern, fand jetzt der der 1. regionale 
Hypophysen- und Nebennierentag 
in OWL statt. 130 Besucher kamen in 
den Hörsaal des Mindener Johannes 
Wesling Klinikums. „Das enorm gro-
ße Interesse zeigt, wie wichtig die 
Aufklärung und die Informationen 
rund um das Thema Hypophyse- und 
Nebennierenerkrankungen sind“, 
betont PD Dr. med. Ulrich .J. Knappe, 
Chefarzt der Klinik für Neurochirur-

Außerdem waren Betroffene der 
Regionalgruppe Bielefeld – Minden 
des Netzwerkes für Hypophysen- 
und Nebennierenerkrankungen e.V. 
gekommen. 

Austausch über Therapiemöglich-
keiten während der Tagung wurde 
gemeinsam über aktuelle Frage-
stellungen und neue Informationen 
zur Behandlung von Erkrankungen 
von Hirnanhangsdrüse und Neben-
nieren diskutiert. Dazu gehörte der 
persönliche Austausch von Erfahrun-
gen Betroffener genauso, wie die 
Beantwortung von Fragen an die 
Experten. 

gie am Johannes Wesling Klinikum 
Minden, der die Veranstaltung 
zusammen mit PD Dr. med. Joachim 
Feldkamp, Chefarzt der Klinik für 
Allgemeine Innere Medizin, Endokri-
nologie und Diabetologie, Pneumo-
nologie, Infektiologie am Klinikum 
Bielefeld ausrichtete. 

Neben den beiden Chefärzten 
berichtete am 1. regionale Hypo-
physen- und Nebennierentag in 
OWL noch eine Vielzahl anderer 
Teilnehmer von ihren Erfahrungen. 
Darunter war die Team der Neuro-
chirurgie und der Endokrinologie 
des Johannes Wesling Klinikums in 
Minden und des Klinikums Bielefeld. 

Hypophysen- und nebennierentag 
Premiere in Ostwestfalen-Lippe

Textile Dienstleistungen

Simeonsbetriebe GmbH
Minden · Genthin · Hamburg · Köthen · Lemgo · Lübben · Rendsburg · Rostock · Wildeshausen
Simeonsplatz 6 · 32427 Minden · Tel. 0571 8888-0 · Fax 0571 8888-805 · info@sitex-service.de · www.sitex-service.de

• Textile Vollversorgung für Krankenhäuser, Rehakliniken und Altenheime
• Fachliche Beratung und regelmäßige Kundenbetreuung
• Erfüllung der europäischen Qualitätsnorm ISO 9001:2008 und 

ISO 13485 :2003 für Medizinprodukte
• Als Dectos Partner Garantie für Maximum an Sicherheit und Zuverlässigkeit
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Aufklärung über die Alkoholsucht. WDR-Moderatorin Christina Sterz fragt, Prof. Dr. Udo Schneider,  
Chefarzt des Medizinisches Zentrums für Seelische Gesundheit der Mühlenkreiskliniken. Fotos: MKK

Alkoholtherapie am Medizinischen Zentrum 
Wdr berichtet über unterschätztes Thema 

Lübbecke. die dimensionen und aus-
wirkungen der alkoholsucht über-
raschten das Wdr-kamerateam. die 
Wdr-regional-korrespondentin sonja 
engelke für den kreis minden-Lübbe-
cke, der Wdr-kameramann Bernd roß-
ocha und tonassistent Hans abelshau-
ser konnten einen tag lang einen Blick 
hinter die kulissen der qualifizierten 
entzugsbehandlung werfen. 

Sie berichteten über die Neuaus-
richtung der Alkoholtherapie am 
Medizinischen Zentrum für Seelische 
Gesundheit (MZSG). Alkoholkranke 
Patienten können hier den quali-
fizierten Entzug künftig 21 statt  
sieben Tage durchführen. Man 
reagiert so auf die sehr hohe Zahl 
derjenigen Patienten, die nach  
dem Entzug innerhalb von kurzer 
Zeit einen Rückfall erleben.  

Dieses neue Konzept führt zu 
deutlich besseren Therapieerfolgen. 
Langzeitstudien über vier Jahre 
haben gezeigt, dass es bis zu 60 Pro-
zent der Patienten geschafft haben, 
dauerhaft abstinent zu leben. Für 
Mario Hartmann, Geschäftsführer 
des medizinischen Zentrums für 
seelische Gesundheit der Mühlen-
kreiskliniken ein Erfolg, der sich 
auch rechnet: „Ein durchschnittlicher 
Rückfall-Patient kam hier bis fünf 

um die Geschichte von Anke Ober-
Hongsermeyer für eine Filmsequenz 
aufzunehmen. 

ein Leben ohne alkohol  
ist möglich

Sie war 20 Jahre alt, als sie mit 
dem Trinken begann und 54 Jahre 
alt, als sie mit dem Trinken aufhörte. 
Das ist jetzt vier Jahre her. „Dazwi-
schen brauchte ich meine tägliche 
Dosis Alkohol – jedes Jahr mehr.“ 
Heute haben sie und ihr Mann eine 
Lebensqualität zurückgewonnen, 
wie sie es sich nie hätten vorstel-
len können – und das ganz ohne 
Alkohol. Der Einstieg in den Ent-
zug begann auf der Station 3A im 
Medizinischen Zentrum für seelische 
Gesundheit der Mühlenkreiskliniken 
im Krankenhaus Lübbecke. 

„Ich freue mich wirklich sehr, 
Frau Ober-Hongsermeyer so gesund 
erleben zu dürfen. Und ihr Beispiel 
ist ganz wichtig für andere alko-
holkranke Menschen die es noch 
nicht geschafft haben, ihr Leben 
ohne die Volksdroge Alkohol zu  
gestalten“, betont Prof. Dr. Schnei-
der.

Deutschlandweit beobachten er 
und seine Kollegen, dass etwa 90 
Prozent der Patienten die eine stati-
onäre Entgiftung machen, innerhalb 
kürzester Zeit einen Rückfall erle-

Mal im Jahr zu uns. Das waren dann 
etwa 40 Aufenthaltstage. Mit dem 
neuen Ansatz kommt er einmal und 
bleibt etwa 21 Tage.  

Der WDR Bielefeld nahm diese 
Neuerung zum Anlass um in der 
Sendung „Lokalzeit OWL“ über das 
Thema zu berichten. Als Studiogast 
wurde Prof. Dr. Udo Schneider, 
Chefarzt des Medizinischen Zent-
rums für Seelische Gesundheit der 
Mühlenkreiskliniken, am 17. Januar 
2012 live dazu interviewt. Wenige 
Tage vorher kam ein Kamerateam 
des Fernsehsenders in die Klinik, 

Infokasten

¬¬ Informationsabende
Als weiteren Baustein  
bietet das medizinische  
Zentrum für seelische  
Gesundheit regelmäßige 
Informationsabende für  
Angehörige von alkohol-
kranken Menschen und 
Interessierten an. 

¬¬ die nächsten termine
27. März 2012 und  
24. April 2012 jeweils  
um 19.00 Uhr im  Sozial- 
zentrum des Krankenhauses 
Lübbecke-Rahden.
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Hebammen-Sprechstunde

Lange Str. 1 · Lübbecke
Telefon: 05741-7707

Hebammen-
Sprechstunde
H
S

Jetzt neu bei uns:
Jeden ersten Mittwoch im Monat

von 10 bis 13 Uhr
mit Claudia Fer ic
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch
4. April 2012

ben. Um diese Kette zu durchbre-
chen hat das Medizinische Zentrum 
für seelische Gesundheit sein An-
gebot für alkoholkranke Patienten 
weiter verbessert.  Die verlängerte 
Entgiftung ist aber nur der eine Teil. 
Die Eigenmotivation der Patienten 
ist der Schlüssel zum Erfolg.

 „Sie müssen regelmäßig an Grup-
pensitzungen teilnehmen und sich 
in Befragungen auch ihrem eigenen 
Leben stellen“, führt Holger Bach, 
Leiter der Station 3A, aus. Wir wol-
len wissen, wie zufrieden die Men-
schen mit ihrer Partnerschaft, mit 
ihrer Arbeit oder ihrem Körper sind. 
So kann der Patient selber herausfin-
den, welche Schwäche er eigentlich 
mit Hilfe des Alkohols auszugleichen 
versucht.“ Gleichzeitig werden die 
Alkholkranken mit Selbsthilfegrup-
pen und Suchtberatungsstellen in 
Kontakt gebracht, so dass auch eine 
Begleitung nach der Entziehungs-
phase erfolgen kann. Auch schließt 
sich eine stationäre oder ambulante 
Entwöhnungstherapie an. Diese 
dauert zwischen sechs Wochen und 
einem Jahr. 

Blickten hinter die Kulissen der qualifizierten  
Alkoholentwöhnung im MZSG. (v.r.) Sonja Engelke, 
WDR-Regional-Korrespondentin, Hans Abelshauser, 
WDR-Tontechniker, Bernd Roßocha, WDR-Kamera-
mann, MZSG-Geschäftsführer Mario Hartmann und 
Stationsleiter Holger Bach.  
Rechts im Bild Anke Ober-Hongsermeyer. 
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Geburtsbetten zum Wohlfühlen
Neue Ausstattung für die Frauenklinik 

 
 
Besichtigungs-
termin im Kreißsaal: 
(v.l.) Hebamme  
Eva Warnecke, 
Vater Björn Büner-
mann, Mutter  
Christina Wölke 
mit Tim Leon und 
Dr. Albert Neff, 
Chefarzt der Klinik 
für Gynäkologie 
und Geburtshilfe 
am Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden. 
 
Foto: Tyler Larkin

Lübbecke. es sind nur ein paar knopf-
drücke notwendig und die neuen 
Betten fahren voll automatisch in jede 
erdenkliche Position. Hier können wer-
dende mütter problemlos im sitzen, 
im Liegen oder auf der seite gebären.

„Wir sind ganz begeistert von den 
neuen Betten“, erklärt Dr, Albert 
Neff, Chefarzt der Klinik für Frau-
enheilkunde am MKK Krankenhaus 
Lübbecke. „Je weiter fortgeschritten 
eine Entbindung ist, desto schwerer 
ist es für die Frauen, sich zu bewe-
gen. Da sind die neuen Betten eine 
wirkliche Erleichterung.“ Hebamme 

zu tun gehabt“, erläutert Chefarzt 
Neff. „Die neuen Geburtsbetten sind 
ausgelegt, ein Gewicht von bis zu 
220 Kilogramm tragen zu können.“ 

Diese Qualität hat ihren Preis. Ein 
Gebärbett kostet so viel, wie ein gut 
ausgestatteter Mittelklassewagen. 
Tanja Warda, die Geschäftsführerin 
des Krankenhauses Lübbecke hält 
das aber für gut investiertes Geld. 
„Wir müssen uns als Krankenhaus 
auf unsere Patienten und die moder-
nen Entwicklungen einstellen und 
da ergänzen die neuen Gebärbetten 
unser Konzept mit dem Adipositas- 
Zentrum im Krankenhaus Lübbecke 
auf ganz hervorragende Art und 
Weise. 

Eva Warnecke kann das nur unter-
streichen. „Auch für mich und die 
Kolleginnen stellen die drei neuen 
Betten eine wirkliche Unterstützung 
dar. Wir können jetzt mit viel weni-
ger Kraftaufwand arbeiten und der 
Rücken wird auch geschont.“

Legt man die Geburtszahl im Kran-
kenhaus Lübbecke für das Jahr 2011 
zu Grunde, dann wird jedes Bett 
etwa 220 Mal im Jahr zum Einsatz 
kommen. Mit der Anschaffung der 
neuen Ausstattung für die Frauenkli-
nik, trägt das Krankenhaus Lübbecke 
auch einer anderen Entwicklung 
Rechnung. „In den zurückliegenden 
Jahren haben wir vermehrt mit sehr 
großen und schweren Schwangeren 

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet 
vor allem eins: eine optimale Betreu-
ung. Als Dienstleistungs-Experte der 
Gesundheitswirtschaft tragen wir 
unseren Teil dazu bei. Mit umfassen-
den Servicelösungen, die mehr Raum 
für Medizin und P�ege und damit eine
schnelle Genesung bieten.

www.sodexo.de

Ihr Top-Partner

für umfassende

Servicelösungenn

Dauerpflege · Urlaubs-/Kurzzeitpflege
Soziale Betreuung/Pflege bei Demenz

Sachsenweg 2 � (0 57 44) 50 96-0
Hüllhorst-Schnathorst Fax (0 57 44) 50 96-99

www.benediktuspark-zentrum.de

Benediktuspark
Zentrum für Seniorenbetreuung

Für Sie in
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Rheuma bleibt eine lebenslange Erkrankung

Die große Teilnehmerzahl an der aktuellen Fortbildung zeigte, wie wichtig die speziellen Therapieansätze bei Rheuma-
patienten sind. Foto: Manfred Otto

Bad oeynhausen. rheuma ist eine der 
Volkskrankheiten in deutschland. nach 
wie vor leiden mehr als ein Viertel der 
Bevölkerung an einer dauerhaften 
erkrankung des Bewegungssystems. 

Dabei greift das entzündliche 
Rheuma in vielen Fällen die Gelenke 
an. Dies betrifft Finger-, Hand- und 
Fußgelenke. Morgensteifigkeit mit 
Schwellung und Schmerzen sind 
erste Erscheinungsformen der rheu-
matischen Erkrankung. Fünf Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung sind 
von einer chronisch-entzündlichen 
rheumatischen Erkrankung der 
Gelenke betroffen. Frauen erkran-
ken überdurchschnittlich häufiger 
als Männer. Wer einmal an einer 
chronisch-entzündlichen Erkrankung 
der Bewegungsorgane erkrankt, 
leidet meistens sein ganzes Leben 
lang darunter. 

Eine komplette Heilung der rheu-
matischen Erkrankung ist noch nicht 
in Sicht. Moderne medikamentöse 
Therapieformen können jedoch 
sowohl die Schmerzen lindern als 
auch die Zerstörung der Gelenke 

gen Schulungszentren zu gelangen. 
Heute bieten die Mühlenkreisklini-
ken solche Fortbildungsangebote.“ 

Die Klinik für Orthopädie und 
Rheumaorthopädie in der AVK in 
Bad Oeynhausen bietet zweimal 
pro Jahr Schulungen an. Außerdem 
behandelt das Haus Patienten, die 
an einer zerstörenden Gelenkerkran-
kung, der rheumatoiden Arthritis 
leiden. „In kollegialer Zusammenar-
beit mit den Kollegen aus der Klinik 
für Rheumatologie versuchen wir so 
früh wie möglich, die Lebensqualität 
der Patienten so weit wie möglich zu 
erhalten“, betont Professor Götze. 
„Dafür setzen wir auf Prophylaxe, 
auf rechtzeitige orthopädische Be-
handlung und auf medikamentöse 
Therapien.“ Die krankengymnasti-
sche Abteilung der Auguste-Viktoria-
Klinik in Bad Oeynhausen wird die 
Schulungen von Physiotherapeuten 
auch weiter anbieten. Götze ist sich 
sicher: „So können wir in Zusammen-
arbeit mit Elke Immohr die aktuellen 
Erkenntnisse aus der Forschung und 
Therapie möglichst praxisnah und 
effizient vermitteln. Davon profitiert 
vor allem einer: der Patient.“ 

aufhalten. Neben speziellen Medi-
kamenten sind Präventionen durch 
Krankengymnastik geeignet, die 
Erkrankung der Gelenke aufzuhal-
ten. Die Auguste-Viktoria-Klinik hat 
hierzu zum 5. Mal die Therapeuten 
der Deutschen Rheuma-Liga einge-
laden, um den Umgang der Erkrank-
ten adäquat zu schulen. 

Unter der Leitung von Herrn Prof. 
Dr. med. Christian Götze, Chefarzt 
der Klinik für Orthopädie, Rheu-
maorthopädie und Endoprothetik 
der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad 
Oeynhausen, bildete Elke Immohr, 
Leiterin der krankgengymnastischen 
Abteilung die Therapeuten sowohl 
in Theorie als auch in Praxis aus.

die richtige therapie für die 
größtmögliche Beweglichkeit

„Wir führen diese Fortbildungs-
kurse in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Rheuma-Liga bereits zum 
5. Mal erfolgreich durch“, betont 
Götze. „Gerade im Raum Ostwestfa-
len schließt die Klinik eine Lücke im 
Ausbildungssystem. Früher mussten 
die Therapeuten zum Teil weite 
Wege zurücklegen, um zu den weni-

• Ambulante Alten-
und Krankenpflege

Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w)

R 0571-
972 72 72

Am Rathaus 1+7 – 32479 Hille-Hartum – Fax: 0571- 9727270
e-Mail: hiller.pflegedienst@teleos-web.de

Wir stellen ein:



38 I mkk I einBlick

Gute Gaben auch entdecken

eine Schaufel besorgen, um all die 
Sterne aufzusammeln, die da schon 
längst auf seinen Weg gefallen sind.

Text: Paul Alexander Lipinski  
Krankenhausseelsorger am  
Krankenhaus Lübbecke-
Rahden 

ben manchmal sein in all dem Grau-
in-Grau des Alltags und der Mühen!

Manchmal kann man aber auch 
mitten im Jahr seinen persönlichen 
Aschermittwoch erleben; nämlich 
dann, wenn der Körper uns sein 
so selbstverständliches Funkti-
onieren versagt. Es hat dann 
vielleicht nichts mit Sünde im 
theologischen Sinne zu tun, 
aber sofort fallen einem seine  
"kleinen Sünden" ein: Hätte 
ich bloß nicht...! Wäre ich 
doch nur...!

Ein paar Tage später 
entdeckte ich die Karikatur 
von Peter Gaymann. Das Sterntaler-
mädchen hat 
sein Hemd 
schon 
angeho-
ben und 
will die Sterne 
auffangen. Als es 
sich umschaut muss 
es aber feststellen, dass all die 
Sterne hinter ihr auf die Erde fallen. 
Der Blick ist verdattert und ein biss-
chen beleidigt. Anscheinend ist das 
Mädchen ein paar Schritte zu weit 
gegangen. Jetzt kann es verdattert 
und beleidigt dort verharren, wo es 
steht. Ich wette aber, dass es um-
kehrt. Und wenn das Mädchen 
klug ist, wird es sich sogar 

Letzten Aschermittwoch hatte  
ich wie alle Tage die Herrnhuter 
Losungen gelesen. Für jeden Tag  
des Jahres finden sich in einem  
kleinen blauen Büchlein zwei Bibel-
worte, mit einer interpretierenden 
Liedstrophe, einem Gebet  oder 
einem Gedankensplitter verbunden. 
Diesmal war es ein Satz von Gerhard 
Jan Rötting, an dem ich hängen 
blieb: „Es gibt keine Heiligen ohne 
Vergangenheit und keine Sünder 
ohne Zukunft."

Mir fielen als erstes die sogenann-
ten guten Vorsätze vom Anfang des 
Jahres ein und die schon traditionell 
mit Aschermittwoch beginnenden 
„7 Wochen ohne". Von Aschermitt-
woch bis Ostern übt man dabei, auf 
Genussmittel oder auch auf alltägli-
che Gewohnheiten und Unarten zu 
verzichten: Nicht rauchen – immer 
gesund;  kein Alkohol – tut der Leber 
gut; keine Süßigkeiten und allzu 
Fettiges, weniger Fernsehen und 
statt dessen öfter mal aufs Fahrrad 
steigen – Cholesterinspiegel und 
Internist werden es einem danken. 

Aber nicht nur dem Körper soll 
solches Fasten gut tun, sondern auch 
dem Geist und der eigenen Seele. 
Es kann helfen, dem Leben wieder 
mehr Bewusstsein zu geben und 
es neu zu entdecken: Wie hell und 
schön und lecker kann doch das Le-
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