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Aus dem Inhalt In eigener Sache
»Medizin zum Anfassen« lautet das Motto am Samstag, 2. Juli,
im Krankenhaus Lübbecke: Von 11 bis 17 Uhr gibt’s beim Tag
der Offenen Tür ein buntes Programm mit zahlreichen Attraktio-
nen für Jung und Alt. Gesundheitsscheck ohne Gebühr, 4D-Bil-
der vom Baby, Gesundheitstipps und viele weitere spannende
Einblicke in den Krankenhausalltag werden dort geboten. Und
natürlich ist auch für Unterhaltung und das leibliche Wohl
gesorgt! 
Versteht sich, dass auch unsere Reporter vor Ort sein werden,
um in der nächsten Ausgabe ausführlich über dieses Ereignis zu
berichten. Doch bis dahin liegt erstmal der Sommer vor uns. Wir
wünschen Ihnen erholsame Ferien mit viel Sonne und hoffen,
dass Sie auch in dieser Zeitung wieder viel Spannendes und
Unterhaltsames finden! Ihre einBlick-Redaktion
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Tel. 0571/ 801-2020 
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Geschäftsführung: 
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Virchowstr. 65, 32312 Lübbecke. 
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Hohe Mühle 3, 32369 Rahden 
Tel. 05771/ 708-0 , 
Fax 05771/ 708-844
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Tel. 05771/ 708-0 
Patientenservice: 
Tel. 05771/ 708-802 
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Tel. 05741/ 35-1001 
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Tel. 05771/ 708 - 882 
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Tel. 05771/ 708-811
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Mitarbeiter und Patienten des
Mindener Klinikums haben sie
inzwischen in der Kapelle oder
per hauseigenem Fernsehkanal
mehrfach erlebt: die Lesebüh-
ne. Weitere Termine stehen
übers Jahr auf dem Plan, bei
denen man für eine runde
Stunde die Seele baumeln las-
sen kann. »Texte, Gespräche
und Musik« heißt es jedes Mal,
wenn die heimischen Künstler
eigene Werke vortragen.
Bewährt haben sich dabei auch
die Moderationen zu den
jeweiligen Stücken und die
passenden Klänge. 

Angesiedelt ist die Gruppe
bei der hiesigen Stadtbibliothek
und dort trifft sie sich jeden 4.
Mittwoch im Monat um 19:30
Uhr zum Probeabend. Dann
wird der Vortrag geübt.
Schließlich sollen die Veranstal-

tungen immer eine gute Qua-
lität aufweisen. Also: Wer Lust
und Laune hat! Neue kreative
Mitstreiter sind immer gern
gesehen. Einzige Vorausset-
zung: Eigene Geschichten und
Gedichte, die bislang vielleicht
in der häuslichen Schublade
schmorten. Wer ein Instrument
spielt, findet bei der Lesebüh-
ne ebenfalls Auftrittsmöglich-
keiten. Und seit kurzem ist die
Gruppe auch für die darstel-
lende Kunst offen. Wie Ende
Mai auf der Mindener Schiff-
mühle mit der Pantomimin Ka-
tharina Sandow. 

Die Seele baumeln lassen
Die Mindener »Lesebühne« hat ein neues Programm – und sucht weitere Mitstreiter

Erneut Station der
»Lesebühne« ist
die Schiffmühle im
September.

Auch für die Krankenhäuser
wird das Thema Marketing im
Hinblick auf Bestands- und
damit auch Arbeitsplatzsiche-
rung immer wichtiger. Die Kli-
niken im Mühlenkreis haben
mit der Zeitschrift einBlick
bereits vor sechs Jahren einen
Weg beschritten, Patienten,
Besucher, Mitarbeiter und die
breite Öffentlichkeit über Akti-
vitäten im Unternehmen zu
unterrichten. Die Zeitschrift
kann sogar im Internet nach-
gelesen und heruntergeladen
werden. Für dieses Konzept der
Öffentlichkeitsarbeit wurde der
einBlick im vergangenen Jahr
bei einem bundesweiten Wett-
bewerb mit einem vierten Platz
belohnt.

In diesem Jahr stand der
deutsche Krankenhausmarke-
ting-Wettbewerb unter dem

Motto: Beste Aktion oder beste
Kampagne. Die Geschäftslei-
tung ging dabei mit dem Kon-
zept der Festschrift und der
Festveranstaltung zum 100-
jährigen Jubiläum des Klini-
kums in den Wettbewerb und
wurde durch die Fachjury am
Ende mit dem ersten Platz
belohnt.

Als Preis gibt es neben einem
Gutschein für Fachliteratur
einen Baum für den Gesund-
heitswald am neuen Klinikum.
Die Auszeichnung ist der
nachträgliche Dank für alle
Aktiven, die dieses Jubiläum
konzipiert und mitgestaltet
haben. Sie ist aber auch
Ansporn auf dem Weg weiter-

zumachen und die Kliniken im
Mühlenkreis in der Zukunft mit
vielen Ideen und Konzepten im
Wettbewerb zu positionieren.
Tue Gutes und rede darüber, ist
mehr denn je angesagt.

Und die nächste Aktion ist
bereits in Vorbereitung: am 2.
Juli wird es nach fünf Jahren
Pause wiederum einen Tag der
offenen Tür am Krankenhaus
Lübbecke geben, bei dem das
Motto »Medizin zum Anfas-
sen« ist. Dazu sind bereits jetzt
alle Beschäftigten, Freunde und
interessierte Mitbürger herzlich
eingeladen.

Erster Platz für 
Krankenhaus-Marketing

Festschrift und Jubiläumsveranstaltung des Klinikums überzeugten die Jury

Auszeichnung für
Festschrift und
Festveranstaltung
zum 100-jährigen
Klinikumsjubiläum.
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Beim Neubau sind die Gründungspfähle
mittlerweile fast vollständig gesetzt.
Spundwände und Berliner-Verbau sichern
die Baugruben für die tieferliegenden Tei-
le der Gebäude. Die Rohbauarbeiten, die
durch die Arbeitsgemeinschaft Max Bögl
aus Neumarkt in der Oberpfalz und Mich-
ael Temme aus Porta Westfalica erfolgen,
laufen mit dem Verlegen der rund sieben
Kilometer Grundleitungen auf Hochtouren.
Noch wird in der Tiefe gearbeitet, aber
schon bald werden sich die ersten Roh-
bauteile in die Höhe bewegen und zahl-
reiche Kräne die Baustelle überziehen.
Inzwischen wurde auch das Baubistro in
Betrieb genommen, dass in der Hochpha-
se wohl über 400 Bauschaffende versor-
gen wird. 

Obwohl der Zugang zum Baugelände

nur mit Kontrolle und registriertem Aus-
weis möglich ist, können Interessierte von
der frei zugängigen Aussichtsplattform
einen Blick über das Neubaugelände wer-
fen. Und mittlerweile kann man sich via
Internet über den Baufortschritt informie-
ren. Über die Home-Page der Kliniken im
Mühlenkreis www.zkim.de kann die
WebCam am Neubaugelände angesteuert
werden. Hinter den Kulissen sind die Archi-
tekten und Fachingenieure dabei, in immer
kleineren Maßstäben zu planen. Raum für
Raum wurde in zahlreichen Gesprächen
mit den Nutzern abgestimmt, um techni-
sche Anschlüsse festzulegen und die
Standorte der medizintechnischen Einrich-
tungen zu bestimmen. Die über 300 Nas-
szellen wurden vom Lenkungsausschuss
bereits in Auftrag gegeben und aktuell

läuft die Ausschreibung der Fassade. Und
auch auf der anderen Straßenseite der Por-
ta-Allee tut sich
etwas. Der Spa-
tenstich für die
Energiezentrale
des Klinikums ist
erfolgt (Foto)
und auch mit
den Bauarbeiten
wurde begon-
nen. Die Zentra-
le wird von der
ImmobilienGmbH
der AML des Kreises Minden-Lübbecke
gebaut. Bereits im September 2006 soll die
Bauheizung laufen. In der Energiezentrale
wird die Wärmegrundlast über eine Holz-
hackschnitzelanlage erzeugt. Hier stehen

Der Neubau wächst – 
erst einmal in die Tiefe

Spatenstich der Energiezentrale erfolgt –  Lenkungsausschuss war auf Reisen

»Non Stop Energy«:
Vertreter aus Politik
und Verwaltung beim
Spatenstich zur
Energiezentrale.

Links: Auch in
Minden geplant: 
Blick in die
Rohrpostverteilung
Rechts: Imposanter
Blick in die
Magistrale in Jena.
Das Mindener
Klinikum wird sogar
durch zwei
Magistralen erschlos-
sen werden.
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auch die drei Notstromaggre-
gate, die »Dampfkessel« und
auf dem Dach wird eine Pho-
tovoltaikanlage für zusätzlichen
Strom sorgen. Über die Ener-
giezentrale werden wir in einer
der nächsten Ausgaben etwas
ausführlicher berichten.

Baureise nach 
Magdeburg und Jena
Von Kollegen lernen, die einen
Krankenhausneubau bereits
hinter sich haben, Eindrücke
und Ideen sammeln und vor
allem Fehler vermeiden. Dazu
diente eine Baureise des Len-
kungsausschusses und der Pro-
jektleitung, die zu den Univer-
sitätskliniken nach Magdeburg
und Jena führte. Während auf
dem eigenen Baufeld in Häver-
städt die Gründungs- und Ver-

bauarbeiten laufen, ging es bei
dieser  Exkursion im Schwer-
punkt um das Innenleben eines
Klinikums. Neben den Berei-
chen automatischer Waren-
transport und Rohrpost nah-
men Gestaltungsfragen der
Magistralen, die Speisenversor-
gung nach dem CookChill
System und die Informations-
technologie einen breiten
Raum ein. Gerade der ITBereich
sorgte bei den mitreisenden
Politikern für rege Nachfragen,
zeigte sich doch, dass hier ein
Herzstück im Klinikalltag
schlägt. Nach dem EDV-Einzug
im klassischen Verwaltungsbe-
reich gibt es mittlerweile kei-
nen medizinischen oder ver-
sorgungstechnischen Arbeits-
platz mehr, an dem nicht es
nicht um Bytes und Bits geht.

Der aktuelle Stand der IT-
Anwendungen in den Kliniken
im Mühlenkreis ist deshalb
Titelthema in dieser Ausgabe
(S. 16/17).

Oben links: Der
Lenkungsausschuss 

Oben: Grüne
Männchen in der

Küche des Klinikums
Jena

Rechts & unten: Die
Gründungsarbeiten

laufen.
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Die »Top Twenty«, das war in den 60er
und 70er-Jahren die populärste Hitliste des
englischen Radiosenders BFBS. Wer in den
UK-Charts mit einem Hit landete, der hat-
te Eingang in einen erlauchten Kreis
gefunden. Heutzutage gibt es solche
Listen in vielen Branchen und zu den
unterschiedlichsten Zwecken. Das Nach-
richtenmagazin Focus zum Beispiel hat
eine Art »Top Twenty« für Mediziner
erfunden. Für die unterschiedlichsten Dis-
ziplinen gibt es Ärztelisten, in denen der
gewiefte Internetnutzer herausfinden
kann, welcher Arzt oder welche Ärztin in
ihrem Metier zu den Besten in Deutsch-
land zählt.

Im Bereich der »Spezialisten für Sucht«
muss man nun nicht mehr lange suchen,
denn einer aus dieser Liste arbeitet in der
Lübbecker Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie als deren Leiter: Prof. Dr. Udo
Schneider. Der Focus führt ihn zwar noch
unter seiner alten Adresse Medizinische
Hochschule Hannover, doch das, so Prof.
Schneider, soll schnellstens geändert wer-
den.

Dass der Chef der Lübbecker Psychiatrie
an so exponierter Stelle zu finden ist, hat
unter anderem dazu geführt, dass er kürz-

lich Gäste aus Weißrussland hatte. Die Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie des
Krankenhaus Lübbecke hatte Besuch von
der Weißrussischen Akademie für ärztliche
Fortbildung aus Minsk – Lehrstuhl für Psy-
chiatrie. Deren Mitarbeiter Dr. Oleg Aiz-
berg und Dr. Aliaksei Aliaksandroau infor-
mierten sich in Lübbecke über aktuelle
Therapieverfahren.

Zustande gekommen ist diese Verbin-
dung eben über das Internet, wo vor eini-
gen Jahren schon der heutige Dr. Oleg Aiz-
berg die richtige Verbindung bekam und
bei der Suche nach einem qualifizierten
Suchtmediziner auf Prof. Dr. Schneider
stieß. Der sorgte unter anderem für ein Sti-

pendium und ermöglichte ein halbjähriges
Praktikum an der Medizinischen Hoch-
schule in Hannover und konnte nun Dr.
Aizberg als Kollegen in seiner Klinik in Lüb-
becke begrüßen.

Im weiteren Verlauf ihres Aufenthaltes
nahmen die beiden Besucher aus Minsk als
Vertreter der Weißrussischen Akademie für
ärztliche Fortbildung an der 11. Wissen-
schaftlichen Tagung des norddeutschen
Suchtforschungsverbundes teil, die von
Prof. Dr. Schneider organisiert wurde. Im
Fokus des Interesses lagen neben einem
kollegialen Austausch auch Informationen
über moderne Methoden der Depressi-
onsbehandlung.

Experten im Internet gefunden
Gäste aus Minsk im Krankenhaus Lübbecke – Prof. Dr. Udo Schneider unter den Top 20 

Prof. Dr. Udo
Schneider wird vom
»Focus« unter den
»Top 20« im Ärzte-
Ranking geführt.

Auf der jüng-
sten Versamm-
lung des För-
dervereins
Schlaganfall –
Neurologische
Klinik Minden
wählten die
Mitglieder den
Espelkamper
Unternehmer Paul Gauselmann
(Foto), Vorstandssprecher der
Gauselmann AG, einstimmig
zum neuen Vorsitzenden. Er
folgt damit dem Mindener
Unternehmer Dr. Thomas
Bentz, Melitta Gruppe, der
nicht wieder kandidierte. Als 2.

Vorsitzenden bestimmte die
Versammlung Jürgen Tönsmei-
er, der in dieser Funktion auf
Paul Gauselmann folgt. Als
geschäftsführendes Vorstands-
mitglied wurde Jürgen Junker
in seinem Amt bestätigt. 

Der Zweck des Fördervereins
ist die Vorbeugung gegen den
Schlaganfall, den etwa 250.000
Menschen jährlich in Deutsch-
land erleiden. Dabei unterstützt
der Förderverein vor allem die
Schlaganfallstation, die soge-
nannte »Stroke Unit«, der Neu-
rologischen Klinik am Klinikum
Minden, die seit 1996 betrie-
ben wird. In der »Stroke Unit«

werden jährlich rund 550 Pati-
enten behandelt.  

Vor den Neuwahlen gab Dr.
Bentz einen umfangreichen
Rechenschaftsbericht zur Arbeit
des Fördervereins ab. Hierbei
dankte er vor allem den Mit-
gliedern und dem Vorstand für
die geleistete Arbeit. Dr. Bentz
war in diesem Zusammenhang
besonders erfreut darüber, dass
in den Jahren seit 1997 der Ver-
ein mit rund 350.000 Euro Pro-
jekte der Klinik und der Schlag-
anfallberatung fördern konnte. 

Als Beispiel führte Dr. Bentz
die Unterstützung des Schlag-
anfallbüros im Kreis Minden-

Lübbecke an, welches regel-
mäßig im Klinikum Minden, in
den Johanniter-Ordenshäusern,
Bad Oeynhausen und im Kran-
kenhaus Lübbecke Sprechstun-
den anbietet. Darüber hinaus
verwies er auf die von Herrn
Gauselmann initiierte regel-
mäßige Tour des Schlaganfall-
Info-Mobils durch den Altkreis
Lübbecke, welche in diesem
Jahr in der Zeit vom 27. Juni bis
zum 1. Juli stattfinden wird.
Diese Info-Tour wird mit Unter-
stützung der Sparkasse Min-
den-Lübbecke und der Stadt-
sparkasse Rahden durch-
geführt.

Gemeinsam gegen die
Gefahren des Schlaganfalls

Paul Gauselmann neuer Vorsitzender des Fördervereins 
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Ein Blick auf die »Innereien«
Zweckverband informierte über Ausbildungsangebot auf der »go@future« 

o sitzen die inneren
Organe des Menschen

wie Lunge, Herz, Niere, Magen,
Darm? Dieses Puzzle durften
die jungen Besucher der
»go@future« in der Mindener
Kampa-Halle am Stand der
Krankenpflegeschule lösen –
übrigens nicht immer mit
Erfolg. Außerdem konnte hier
an einem Torso die richtige
Beatmung geübt werden. 

Ein Frage - und Antwortspiel
rund um die Ausbildung gab's
bei der Kinderkrankenpflege-
schule und den Durchblick
gewährte die MTA-Schule mit
Röntgenaufnahmen. Hier durf-
ten die jungen Leute auch ein
Präparat für eine mikroskopi-
sche Untersuchung anfertigen
-  keine allzu leichte Aufgabe.

Nach alledem konnte man
sich jedoch am Stand der
Mühlenkreis Speisenservice
GmbH stärken. Hier gab's
Leckeres aus dem Wok – und
dieses Angebot wurde reichlich
genutzt. »Fünf am Tag«, näm-

lich fünfmal Obst und Gemü-
se – die DiätassistentInnen-
schule der Kliniken gab Tipps
über eine gesunde Ernährung
und informierte über das Aus-
bildungskonzept. 

Bereits zum fünften Mal wur-
de die Berufsausbildungsbörse
»go@future« Mitte April in der
Kampa-Halle ausgerichtet und
wieder waren die verschiede-
nen Ausbildungsstätten des
Zweckverbandes Kliniken im
Mühlenkreis dort vertreten. Die
Börse hat sich mit mehr als
9.000 Besuchern zu der größ-
ten Veranstaltung dieser Art in
Ostwestfalen gemausert. Mit
mehr als 160 Berufsbildern
wurde ein breites Spektrum
moderner Ausbildungsmöglich-
keiten für Absolventen aller
Schulformen gezeigt.  

Die Fotos auf dieser Seite 
geben einen Eindruck  

von den 
zahlreichen Infoständen des

Zweckverbandes.

W
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Strukturveränderungen in der
medizinischen Ausbildung hat-
ten jetzt zur Folge, dass die Kli-
niken im Mühlenkreis jetzt aka-
demische  Lehrkrankenhäuser
der Medizinischen Hochschule
Hannover sind. Damit wird eine
fast 30 Jahre währende Zusam-
menarbeit mit der Universität
Münster beendet.

Die Ausbildung der Medizin-
Studenten aufgrund der letzten
Änderung der ärztlichen Appro-
bationsordnung vom 21. Juli
2004  sieht künftig mehr grund-
legende und eigenverantwortli-
che Ausübung der ärztlichen
Tätigkeit vor, was besser als bis-
her  vermittelt werden soll. Das
heißt im Klartext: die Studie-
renden lernen einen früheren

Umgang mit Patienten kennen.
Das wird ein integraler Bestand-
teil des künftigen Medizinstudi-
ums sein. »Ein fachübergreifen-
des Verständnis von
Krankheiten«, so Prof. Dr.
Rudolf Stadler, Lehrbeauftragter
des Klinikums Minden und der
Krankenhäuser Lübbecke und
Rahden, »wird ein Schwerpunkt
der Ausbildung sein.«

Wegen dieser inhaltlichen
Entwicklung kam es zu der
erwähnten Neuorientierung.
Aufgrund der Entfernung, Min-
den liegt rund 120 Kilometer
von Münster entfernt, sind ein
ständiger Austausch sowie das
Pendeln von Studenten nur
schwer möglich. Das führte zu
der Grundsatzentscheidung

Münsters, sich auf Lehr-
krankenhäuser in der
Umgebung, wozu
beispielsweise Bie-
lefeld gehört, zu
konzentrieren. 

Die Medizini-
sche Hoch-
schule Hanno-
ver ander-
erseits war
interessiert dar-
an, neue Häuser
in die medizini-
sche Ausbildung
aufzunehmen, die
in der Nähe der nie-
dersächsischen Haupt-
stadt liegen. Im Jahre 2004
wurden zehn neue Lehrkran-
kenhäuser aufgenommen, dar-
unter die drei Kliniken im
Mühlenkreis. 

Insgesamt verfügt die Medizi-
nische Hochschule Hannover
über 42 Einrichtungen, die
Medizinstudenten ausbilden, da
die MHH selbst nur über Kapa-
zitäten für rund 100 Studenten
verfügt, jedoch 330 Studenten
pro Jahr dort ihr Medizinstudi-
um aufnehmen. »Diesen enor-
men Bedarf an Ausbildungs-
plätzen kann die Hochschule
nicht allein abdecken«, so Prof.
Dr. Stadler.

Neu für die Lehrkrankenhäu-
ser ist künftig, dass die Studen-
ten nicht nur während deren
Praktischen Jahres betreuen
werden, sondern schon früher
während sogenannter Block-
praktika. In diesen dreiwöchi-
gen Klinikeinsätzen in den
Hauptfächern Chirurgie und
Innere Medizin müssen die Stu-
denten mindestens 15 Patien-
ten untersuchen und diagnosti-
zieren, was in einem
Nachweisheft dokumentiert
wird. 

»Die Medizinstudenten sollen
früher als bisher den Umgang
mit den kranken Menschen

kennen lernen«, weist Prof. Dr.
Stadler auf die Änderung der
Ausbildung hin.  Außerdem
wurde auch die ärztliche Prü-
fungsordnung verändert: Stand
vor dem Praktischen Jahr früher
das 2. Staatsexamen, das »PJ«
wurde mit dem 3. Staatsex-
amen beendet, findet künftig
das 2. Staatsexamen als Haupt-
prüfung nach dem praktischen
Jahr statt. 

Diese Änderung wurde auf
Wunsch der Studenten vorge-
nommen. Für das große
Examen werden an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover
medizinische Repetitorien mit
entsprechenden Fachvertretern
einberufen.

Der Übergang von Münster
auf Hannover verlief für die Kli-
niken im Mühlenkreis bisher
ohne größere Probleme: im Lau-
fe des Jahres 2005 werden ca.
20 bis 30 Studenten aus Han-
nover in Minden ihr Praktisches
Jahr beginnen. Ende Mai wur-
den die letzten fünf PJ-Studen-
ten aus Münster in Minden ver-
abschiedet (siehe Bericht an
anderer Stelle). 

Medizinstudenten eher
in die Lehrkrankenhäuser

Klinikum Minden, Krankenhäuser Lübbecke & Rahden Lehrkrankenhäuser der MHH
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Dass Medizin auch Geld
kostet ist bekannt. Daher wur-
de auch dieser Aspekt beim 2.
Medizinischen Frühling im
Krankenhaus Lübbecke einmal
vom Geschäftsführer der Klini-
ken im Mühlenkreis Gerald
Oestreich, unter die Lupe

genommen. Dass es dabei
weder im Krankenhaus, noch
im niedergelassenen Bereich
oder bei Optikern und Apo-
theken Nulltarife gibt, wurde
schnell klar: schließlich zahlen
alle die als Patienten Leistun-
gen in Anspruch nehmen
zunächst Krankenversiche-
rungsbeiträge.

Wenn also über Nulltarife
gesprochen wird, ist damit der
Ausschluss von weiteren

Zuzahlungen gemeint. Und
auch hier gibt es die Kranken-
hausbehandlung zum Nulltarif
nicht, denn je Behandlungstag
sind für bis zu 28 Tage je zehn
Euro zu entrichten und auch
die Praxisgebühr gilt bei ambu-
lanter Behandlung im Kran-
kenhaus.

Interessant werden kann
jedoch bei Betrachtung der
neuen Fallpauschalenabrech-
nung, welche Standardleistun-
gen mit diesen Pauschalen
abgebildet werden. Hier ver-
wies Geschäftsführer Gerald
Oestreich auf die sogenannten
IGEL-Leistungen (individuelle
Gesundheitsergänzungslei-
stungen) die im ambulanten
Bereich bereits etabliert sind
und mit denen zukünftig wohl
auch im Krankenhausbereich
zu rechnen ist. Der Vortrag
zeigte auch die Veränderungen
der Krankenhausfinanzierung
auf und auch auf die Kranken-
hausserien und die dort darge-
stellte oftmals zu heile Kran-
kenhauswelt wurde bei der
Veranstaltung eingegangen.

Rechnen mit IGEL?
Vom Nulltarif, den es nicht gibt

Das neue Sozialzentrum des Krankenhauses Lüb-
becke ist ein wichtiger Raum: er bringt die Menschen zusammen.
Der Freundeskreis des Krankenhauses wirkte bei der Gestaltung
aktiv mit. Das Sozialzentrum bietet nach der Modernisierung
Raum für vielseitige Nutzungen. Eine zurückhaltende und zeit-
gemäße Innenarchitektur prägt den Konferenz- und Tagungsbe-
reich, der auch für Gottesdienste und Therapiegespräche optimal
genutzt werden kann. Die Beleuchtung und die Multimedia- Aus-
stattung sind flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt.
Am Tag der Architektur der Architektenkammer NRW ist der
Raum am Samstag, 25. Juni und am Sonntag, 26. Juni, jeweils
von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Entworfen und realisiert wurde
das neue Sozialzentrum vom Lübbecker Innenarchitektturbüro
Klaus Grabbe.
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Aufgeblüht sei sie, ein richi-
ger Sonnenschein geworden,
freut sich PD Dr. Werner Engel-
ke über die Genesungsfort-
schritte der 3-jährigen Azizak-
hon Avazova aus Tadschikistan,
die im Mindener Klinikum
wegen einer Kiefergelenksver-
steifung operiert wurde. 

Das kleine Mädchen konnte
den Mund nicht öffnen, doch
nun putzt sie bereits eifrig ihre
Zähne und macht auch bei den
Mahlzeiten gute Fortschritte:
»Inzwischen kann sie wieder
feste Nahrung essen«, so Dr.
Engelke. 

Das kleine Mädchen aus der
Krisenregion in Zentral-Asien
war über das Friedensdorf
Oberhausen nach Minden ver-
mittelt worden. Das Klinikum
Minden unterstützt im Rahmen
seiner Möglichkeiten die huma-
nitäre Hilfe dieser Einrichtung.
Im April kam das Kind für 14
Tage in die Mund-Kiefer-
Gesicht-Klinik, wo nach einge-
hender Diagnostik eine Schief-
stellung des Unterkiefers
festgestellt wurde. 

Die CT-Aufnahme vom Schä-
del zeigte Verknöcherungen
zwischen Schädelbasis und
Unterkiefer, wahrscheinlich
durch ein Trauma verursacht.
Deshalb konnte das Mädchen
den Mund nicht öffnen. In einer

90-minütigen Operation wurde
die Ummantelung des Gelenks
mittels Diamantschleifer ent-
fernt, die Mundöffnung
dadurch auf 4 Zentimeter
geweitet – was fast normal ist. 

Bei der OP traten keine Kom-
plikationen auf, so Dr. Engelke,
weil ein minimalinvasives, blut-
schonendes Verfahren gewählt
wurde. »Ganz risikolos war der
Eingiff nicht, weil an der zu
operierenden Stelle die Blutver-
sorgung zum Gehirn ver-
läuft«.Deshalb waren alle Betei-
ligten froh, dass alles so gut
verlaufen ist. Nach drei Tagen

konnte die kleine Azizakhon
bereits wieder  normal essen,
tägliche Übungen zum Training
der Kiefer taten das Übrige,
damit das Mädchen wieder
lachen konnten. 

Das Kind eroberte
schnell alle Herzen

»Man konnte beobachten,
wie sich die Gesichtszüge des
Kindes entspannten und sie
wieder ohne Schmerzen strah-
len konnte«, so Dr. Engelke. 

Mitarbeiter wie Patienten
schlossen das kleine Mädchen
auf der MKG-Station schnell in

ihr Herz und freuten sich über
die bunten Bilder, die sie für sie
malte. Betreut wurde sie im Kli-
nikum von der örtlichen Frie-
densdorf-Mitarbeiterin Petra
Rückert aus Obernkirchen, die
dem Kind ein wenig über das
Heimweh hinweg geholfen hat. 

Nach einer Kontroll-Untersu-
chung in der MKG-Klinik wird
Azizakhon, die am 19. Juni
ihren 4. Geburtstag feiert, im
August vom Friedensdorf Ober-
hausen nach Duschanbe, der
Hauptstadt Tadschikistans, in
den Kreis ihrer muslimischen
Familie zurückkehren. 

Die kleine Azizakhon
kann endlich lachen

3-jährige aus Tadschikistan auf Vermittlung des Friedensdorfes operiert

Die Mitarbeiter der
MKG-Station schlos-
sen die kleine
Azizakhon in ihr
Herz. Das Mädchen
aus Tadschikistan war
wegen einer
Kieferfehlstellung im
Klinikum operiert
worden. 
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Ein Team um Privat-Dozent Dr.
Werner Engelke, Chefarzt der
Klinik für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie (MKG) des
Mindener Klinikums, die Min-
dener OP-Schwester Gudrun
Hansing und den Schweizer
Arzt Dr. Tschumper, einem
früheren Oberarzt Dr. Engelkes,
weilte Ende Februar/Anfang
März zu einem weiteren huma-
nitären Hilfseinsatz (wieder
organisiert von »Devimed«) am
Zentral-Hospital Hue in Viet-
nam. »Nach den Schwierigkei-
ten zu Beginn unserer Tätigkeit
dort haben sich die organisa-
torischen Bedingungen nun-
mehr sehr verbessert«, bilan-
zierte Dr. Engelke nach der
Rückkehr. Außerdem: »Man
hat jetzt gemerkt, dass Viet-
nam reicher geworden ist«. Es
entstünden immer mehr große
Hotels: »Das Land setzt voll auf
den Fremdenverkehr«. Ände-
rungen stellte er im Straßenbild
fest: »Während früher die
Bewohner meist mit klapprigen
Fahrrädern unterwegs waren,
sind sie nunmehr auf japani-
sche Kleinwagen umgestie-
gen.«

zweites Team von »Devimed«
in Da Nhang aktiv. Hier wurden
80 Kinder operiert, so dass der
Hilfseinsatz insgesamt 200 Kin-
dern helfen konnte, ein Teil von
ihnen wurde bereits ein zwei-
tes Mal behandelt, um die Miß-
bildungen weiter zu beheben. 

Ein Mitglied der Kaiser-
familie hat vermittelt

Mittelsmann in Vietnam war
Dr. Huan Ton That, ein
Anästhesist aus Würzburg, der,

Während des Aufenthaltes
gab es keine Komplikationen.
Angetan zeigte sich Dr. Engel-
ke erneut von der warmherzi-
gen Aufnahme durch die viet-
namesischen Kollegen. Nach
der Ankunft wurden die Kinder
gesichtet, die von den Ärzten
vor Ort aufgeboten wurden.
Von 148 konnten 120 Kinder -
zumeist mit schweren Mund-
Kiefer-Gaumen-Spalten - an
drei Tischen operiert werden. 

Zur gleichen Zeit war ein

wie Dr. Engelke erfuhr, ein Mit-
glied der alten Kaiserfamilie in
Vietnam ist – und deshalb hoch
geachtet. »Er hat die Geschich-
te angeschoben«, hob Dr.
Engelke den Einsatz des Viet-
namesen für sein Volk hervor. 

Beim Rückflug über Saigon
macht Dr. Engelke noch für
zwei Tage Station in Kambod-
scha, wo er das Nationalheilig-
tum Angkor Wat besichtigte.
Außerdem nutzte er den Auf-
enthalt zu einem Besuch im
Kinderkrankenhaus der Stadt,
das von dem Schweizer Arzt Dr.
Beat Riechner und von Zürich
aus betreut wird. Leider war Dr.
Riechner an dem Tag nicht da.
Die Schweizer Hilfe für diese
kambodschanische Einrichtung
der Kinderheilkunde ist dem
Hilfseinsatz von Devimed für
Vietnam vergleichbar. 

Schon jetzt laufen bei Dr.
Engelke die Vorbereitungen für
seinen 10. Aufenthalt in Viet-
nam im nächsten Jahr, voraus-
sichtlich wieder Ende Febru-
ar/Anfang März. Dann soll dem
Vernehmen nach Dr. Engelke
zum »Ehrenbürger der Stadt
Hue« ernannnt werden.

Mehr als 200 
Kindern geholfen

PD Dr. Werner Engelke beim humanitären Hilfseinsatz in Vietnam

Bei Dr. Son und Frau,
Leiter des
Zentralkranken-
hauses Hue, herzlich
aufgenommen: Prof.
Michel (Würzburg),
Dr. Engelke (Minden)
und Dr. Mehrholz
(Siegen), von links. 

Solche Mund-Kiefer-
Gaumenspalten bei

den Kindern wurden
vom Ärzteteam um

Dr. Engelke operiert
und die Miss-

bildungen beseitigt.
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Seit 20 Jahren bestehen
freundschaftliche Beziehungen
zwischen der »Sri Lanka Asso-
ciation of Dermatologists« und
der Deutschen Dermatologi-
schen Gesellschaft. In diesem
Jahr fand die wissenschaftliche
Tagung beider Gesellschaften
in Colombo, der Hauptstadt
von Sri Lanka, und Kandy, der
zweitgrößten Stadt auf Sri Lan-
ka, statt. 

Sie war überschattet von der
größten Naturkatastrophe, die
dieses Land seit seiner
2500jährigen Geschichte je
erlebt hat. Innerhalb von weni-
gen Stunden wurden durch
gigantische Tidenwellen (Tsun-
ami) mehr als 40.000 Men-
schen getötet und unzählige
schwer verletzt. 

Die Deutsche Dermatologi-
sche Gesellschaft hatte sich
bereits vor der Naturkatastro-
phe entschlossen, die Sri Lanka
Dermatologic Association mit
100 gespendeten, ins Englische
übersetzte, deutschsprachigen
Lehrbüchern zu unterstützen,
um die Ausbildung des derma-
tologischen Nachwuchses zu
fördern. Während des viertägi-
gen Kongresses erfolgte die
Übergabe dieser Lehrbücher an
den Präsidenten der Sri Lanka
Dermatologic Association, Dr.
Prasad Kumarasinghe. 

Während dieser Tage tausch-
ten sich die Mediziner intensiv
über die weiten Facetten der

Dermatologie und der derma-
tologischen Infektiologie aus.
Zur weiteren Unterstützung der
dermatologischen Ausbildung
wird jährlich ein deutscher
Hochschuldozent für mehrere
Monate  am Teaching Hospital
der Universität Paradeniye in
Kandy unterrichten. Letztlich
strebt die Deutsche Dermato-
logische Gesellschaft an, einen
Lehrstuhl für Tropendermato-

logie an der Universität in Kan-
dy einzurichten. 

In ersten Gesprächen, die der
Präsident der Deutschen Der-
matologischen Gesellschaft,
Prof. Dr. H. Gollnick, zusam-
men mit Prof. Dr. R. Stadler,
Schatzmeister der Deutschen
Dermatologischen Gesell-
schaft, mit dem Dekan der Uni-
versität Kandy führten, wurde
dieses Projekt mit größtem

Interesse aufgenommen. Die
mit dem Lehrstuhl verbundene
Professur soll von der Deut-
schen Dermatologischen
Gesellschaft und vor allem von
der Europäischen Gesellschaft
für Dermatologie in den näch-
sten Jahren implementiert und
gefördert werden.

Prof. Dr. Stadler konnte sich
unterdessen mit eigenen
Augen davon überzeugen, mit
welch unglaublicher Wucht die
Tsunamiwelle die Küstenstrei-
fen zerstörte. Inzwischen sind
dort die zerstörten Häuser
durch notdürftig errichtete
Holzhütten ersetzt worden. Die
menschliche Tragödie wirkt
aber noch viel länger. Die
Bevölkerung auf Sri Lanka
beginnt zu realisieren, dass fast
jede Familie auf Sri Lanka in
irgendeiner Form an diesem
»menschlichen Schicksal«
beteiligt ist.  Es bleibt somit
sehr viel zu tun, dieses Land
nicht nur materiell, sondern vor
allem mit ideellem Einsatz zu
unterstützen.

MMaatteerriieellllee  uunndd  iiddeeeellllee
UUnntteerrssttüüttzzuunngg  nnoottwweennddiigg

Dermatalogen aus Deutschland und Sri Lanka intensivieren den Austausch

Oben: Die Zerstörung prägt
noch immer das Bild auf Sri
Lanka.
Mitte: Besuch des Hospitals
in Kandy.
Unten: Feierliche
Buchübergabe.
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Der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie in Lübbecke
steht seit einiger Zeit ein moder-
nes Gerät zur Anwendung der
Elektrokonvulsionstherapie (EKT)
zur Verfügung. Die Behandlun-
gen werden in enger Zusam-
menarbeit mit der Anästhesie
durchgeführt.

Bei der Elektrokonvulsionsthe-
rapie handelt es sich um ein
hochwirksames Verfahren, ins-
besondere zur Behandlung
schwerer depressiver Erkrankun-
gen, aber auch bestimmter
anderer psychischer Störungen,
wie beispielsweise schizophre-
nen Psychosen.

Dabei wird dem Patienten in
einer etwa zehnminütigen Kurz-
narkose und im Zustand der
Muskelentspannung über Kle-
beelektroden ein definierter,
relativ schwacher Reizstrom am
Kopf appliziert, der im Gehirn
einen epileptischen Anfall von
einer halben bis maximal zwei-

minütigen Dauer auslöst. 
Der Patient selbst merkt davon

nichts und kann sich hinterher
an die eigentliche Behandlung
auch nicht erinnern. Während
der kurzen Narkose wird der
Patient ständig intensivmedizi-
nisch überwacht. Anschließend
kann der Patient in der Regel
nach kurzer Erholung zurück auf
die Station und dort seinen
anderen Therapieaufgaben
nachgehen.

Obwohl es sich bei der Elek-
trokonvulsionstherapie, die erst-
mals 1938 angewendet wurde,
heute um die wirksamste
Methode zu Behandlung
bestimmter Depressionsformen
handelt, ist das Verfahren nach
wie vor durch ein problemati-
sches Image (»Elektroschockbe-
handlung«) belastet. 

Dieses beruht vor allem aus
der in den ersten Jahrzehnten
praktizierten Anwendung der
Elektroschockbehandlung ohne

sen, da es in der Regel unter die-
ser Behandlungsform, verglichen
mit anderen Behandlungsmög-
lichkeiten, zu einer deutlichen
schnelleren Besserung der
Depression kommt.

Auch kann bei Patienten, die
zuvor auf eine Behandlung mit
verschiedenen antidepressiven
Medikamenten keine ausrei-
chende Besserung aufwiesen,
mit der Elektrokonvulsinsmetho-
de häufig noch eine rasche und
weitgehende Besserung der
depressiven Erkrankung erreicht
werden. 

Diese Erkenntnisse aus der
Fachliteratur konnten auch
durch die bisherigen Erfahrun-
gen mit dieser Behandlungsme-
thode in der Lübbecker Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
bestätigt werden und nicht
wenige Patienten konnten von
der intensivierten Anwendung
der Behandlungsform bereits
profitieren.

Narkose und Muskelentspan-
nung, wie beispielsweise auch in
dem Kinofilm »Einer flog über
das Kuckucksnest« drastisch
dargestellt wurde. In der Tat war
diese Form der Anwendung in
den frühen Jahren für die Pati-
enten zum Teil sehr belastend
und auch nicht ohne Risiko.
Demgegenüber handelt es sich
heute bei der modernen Elek-
trokonvulsionsbehandlung um
eine verglichen mit anderen
Behandlungsmöglichkeiten bei
Depressionen sichere und gut
verträgliche Methode, die im All-
gemeinen nur wenig Nebenwir-
kungen bedingt und beispiels-
weise auch bei sehr alten
Patienten und sogar bei schwan-
geren Patientinnen durchgeführt
werden kann.

Die besonderen Vorteile der
Anwendung der Elektrokonvul-
sionsbehandlung bestehen ins-
besondere bei Patienten mit lang
andauernden depressiven Pha-

Wissenschaftliches Denkmal
Zusammenarbeit zwischen Universität Padua und Klinikum wird intensiviert

Dekubitusprophylaxe
1. Nationaler Expertenstandard im Klinikum Minden eingeführt

Neues, hochwirksames Verfahren
Elektrokonvulsionstherapie zur Behandlung schwerer Depressionen

Die geplante Zusammenarbeit zwischen
der Universität Padua und dem Klinikum
Minden nimmt konkrete Formen an.
Bekanntlich lehrte der künftige Namens-
geber des Krankenhaus-Neubaus, Johan-
nes Wesling, Ende des 16. / Aufang des
17. Jahrhunderts in der italienischen Stadt. 

Am 25. Juni 2006 wird zu Ehren
»Johannes Weslingius Mindanus« ein
Symposium in Padua veranstaltet, das von
Prof. Thiene (Padua) mit Unterstützung
von Prof. Dr. Rudolf Stadler (Minden) vor-

bereitet wird. Im Vorfeld dieses Symposi-
ums wird ein Doktorand von Prof. Stad-
ler, cand. med. Daniel Nolting, Student der
Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH), am 1. Juni für drei Monate in
Padua wissenschaftliche Studien betrei-
ben. 

Dabei wird er im Gästehaus der Univer-
sität untergebracht sein. Für seine Studi-
en und die Quellenforschung nutzt er das
Archiv der Universität. 

Die ersten Ergebnisse dieser Forschun-

gen von Daniel
Nolting sollen auf
dem Symposium im
nächsten Jahr vorgestellt
werden. 

Die Promotionsarbeit über das medizi-
nische Werk Weslings, eines Universalge-
lehrten, soll dann spätestens zur Fertig-
stellung des »Johannes Wesling Klinikums
Minden« im Jahre 2007 vorliegen und zur
Eröffnung des neuen Krankenhauses einer
breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Das Bundesministerium für
Gesundheit hat das Deutsche
Netzwerk für Qualitätsentwick-
lung in der Pflege an der Fach-
hochschule Osnabrück beauf-
tragt, für alle Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen verbindliche
nationale Expertenstandards zu
bestimmten Themen zu erarbei-

ten, mit dem Ziel, eine einheitli-
che Qualität in der Versorgung
der PatientInnen zu gewährlei-
sten.   Im Klinikum Minden
arbeitete die Arbeitsgruppe
»Patientenorientierte Pflege«
intensiv an der Einführung und
Umsetzung des national ver-
bindlichen Expertenstandards

»Dekubitusprophylaxe«. Ziel die-
ses Standards ist die Vermeidung
von Druckgeschwüren. In die-
sem Zusammenhang wurden die
Mitarbeiterinnen der unter-
schiedlichen Berufsgruppen  ent-
sprechend geschult. Die Umset-
zung der Inhalte im Klinikum
werden in regelmäßigen Abstän-

den überprüft. Die Einführung
weiterer Expertenstandards zu
den Themen Entlassungs- sowie
Schmerzmanagement, Sturzpro-
hylaxe und Kontinenzförderung
sind in Vorbereitung.
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Die sogenannte Kälteschlafbe-
handlung oder Hypothermie
wird bereits seit einigen Jahren
auf wenigen neurologischen
Intensivstationen in Deutschland
durchgeführt und wissenschaft-
lich untersucht. Die meisten
Erfahrungen mit dieser Therapie
liegen derzeit in den (Uni-)Klini-
ken in Heidelberg, München
und Essen sowie in Minden vor.
Aufgrund der positiven Behand-
lungsergebnisse im Rahmen der

wissenschaftlichen Untersu-
chungen besteht auch bei den
Medien ein großes Interesse an
dieser neuen Behandlungsopti-
on für sehr schwere Schlagan-
fälle. 

Erneut fand sich deshalb ein
Fersehteam, diesmal von SAT1,
zu Aufnahmen auf der neurolo-
gischen Intensivstation in Min-
den ein. Gedreht wurde ein
Bericht für das Regionalpro-
gramm von SAT1 in Nieder-
sachsen, der bereits in einer
Nachrichtensendung ausge-
strahlt wurde. Mittlerweile gibt
es auch eine große Resonanz
aus der Bevölkerung, die sich in
vielen Anfragen zu dieser
Behandlung widerspiegelt.
Durch moderne Kühlverfahren
mit speziellen Kathetern konnte
die Sicherheit der Behandlung
deutlich verbessert werden.

»Kältebehandlung
nach Schlaganfall«

Neue Therapie stößt auf großes Medienecho

SAT 1 bei den
Dreharbeiten in
Minden.

Vorletzter Platz

Der erste Landesbasisfallwert
für Nordrhein-Westfalen
beträgt 2.679,80 Euro. Damit
belegt NRW den vorletzten
Platz der alten Bundesländer.
In der Gesamtlistung für die
BRD ist Berlin derzeit Spitzen-
reiter mit einem Wert von
3.122 Euro. Schlusslicht ist
Mecklenburg-Vorpommern
mit 2.585 Euro.

Geschäftsführer

Verwaltungsdirektor Reinhard
Meyer und der erste Beige-
ordnete der Stadt Bad Oeyn-
hausen, Peter Brand, sind seit
Anfang des Jahres Geschäfts-
führer der Auguste-Viktoria-
Klinik gGmbH in Bad Oeyn-
hausen. 

Die Klinik ist inzwischen eine
100%-Tochter des Zweckver-
bands Krankenhauses Bad
Oeynhausen.

Budgetkommission

Gerald Oestreich, Geschäfts-
führer  der Kliniken im
Mühlenkreis, und Verwal-
tungsdirektor Thomas Fehn-
ker der Klinikum-Lippe-Lem-
go GmbH, sind die neuen
Verhandlungsführer der
Budgetkommission, die für
die 16 kommunalen Kran-
kenhäuser in Ostwestfalen-
Lippe die Verhandlungen mit
den Krankenkassen führt.

Eltern-Kind-Zentrum

Der Regionalrat hat für das
Krankenhausinvestitionspro-
gramm 2006 das Eltern-Kind-
Zentrum am neuen Klinikum
auf Rang 1 gesetzt. Der mit
17,4 Mio. Euro veranschlagte
Neubau am Johannes Wes-
ling Klinikum Minden hat
somit gute Chancen geför-
dert zu werden.
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Zwölf »Bären und Löwen«, 16
»Elefanten und Frösche« aus
dem Kindergarten des Albert-
Schweitzer-Hauses sowie der
»6er-Klub« des Kindergartens
St. Ansgar machten sich
Anfang März und April auf den
Weg ins Klinikum Minden. 

Nachdem sie sich zunächst
mit Apfelschorle und Gum-
mibärchen gestärkt hatten,
ging es dann Hand in Hand
zusammen mit Pflegedienstlei-
terin Mariele Lohmeyer in die
Chirurgische Ambulanz. Span-
nend wurde es dort mit Kran-
kenpfleger Gerd Knipping: Mit
ihm konnten die 4- bis 6-jähri-
gen interessante »EinBlicke« in
den Krankenhausalltag gewin-
nen. Unter anderem stand
auch das »Beurteilen« von
Röntgenbildern und eine
Führung durch die Notaufnah-
me mit Besichtung eines Ret-
tungswagens auf dem Pro-
gramm. Die Kids hatten
Gelegenheit, den menschli-
chen Körper näher kennen zu
lernen und unter Anleitung
kleinere »Untersuchungen«

vorzunehmen. So wurden zum
Beispiel unter »Assistenz« von
Dr. Roland Weuste und Dr. Tho-
mas Heinrichsmeier die Kniere-
flexe getestet und das gesund-
heitliche Befinden der Gruppe
»auf Herz und Nieren« über-
prüft.

Zu guter Letzt hieß es dann:
»Gips her!« - alle mutigen
Mädchen und Jungen durften
sich den Unterarm eingipsen
lassen. So konnten sie neben
der Erfahrung, dass es im Kran-
kenhaus gar nicht so schlimm
ist, auch den wieder abge-
nommenen Gips als handfestes
Souvenir mit nach Hause neh-
men.

»Gips her!«
Kindergärten zu Besuch im Klinikum

Die kleinen Gäste
hatten viel Spaß im

Klinikum – und lern-
ten bei ihrem Besuch
viel über den Alltag

im Krankenhaus. 



einBlick: Viele denken
bei Datenverarbeitung an
den klassischen Büro-

computer. Wie sieht das im
Krankenhaus aus?

Gerber: In unseren Kliniken ver-
stecken sich schon lange Mikro-
computer in allen Bereichen.
Sonographiegeräte, Laboranaly-
ser, Magnetresonanztomograph

gementinformationssystem
(MIS) ist ein »Gemischtwarenla-
den«, der alle wirtschaftlichen
Daten der Klinik übersichtlich
für die Geschäftsführung und
die Chefärzte zur Verfügung
stellt.

einBlick: Stichwort Telematik.
Was machen hier die Kliniken
im Mühlenkreis?

Gerber: Wir sind in vielen Berei-
chen am Start: Die Kranken-
häuser Rinteln, Stadthagen,
Bückeburg und Rahden sind per
Teleradiologie mit dem Klini-
kum Minden verbunden. CT-Bil-
der werden übertragen und von
Mindener Radiologen befundet.
Auch das Pathologische Institut
des Klinikums Minden ist mit
dem Krankenhaus Lübbecke
online verbunden. Dabei wird
operativ entferntes Gewebe
betrachtet. Umgekehrt werden
die Befunde direkt in die elek-
tronischen Patientenakten aller
Kliniken im Mühlenkreis über-
mittelt. Der Linksherzkatheter-
messplatz des Klinikums Min-
den ist per Datenleitung mit
dem Herzzentrum Bad Oeyn-
hausen verbunden und über-
mittelt hier erstellte Filme der
Untersuchung.

einBlick: Wohin gehen die Pla-
nungen für die Zukunft?

Gerber: Das Papier soll Schritt
für Schritt aus den Kliniken ver-
schwinden. Befunde und Bilder
aus allen medizinischen Syste-
men sollen komfortabel abruf-
bar sein. In diesem Jahr wird die
elektronische Akte durch ein
PACS (digitales Bildverarbei-
tungssystem) für das Kranken-
haus Lübbecke erweitert. Das
Klinikum Minden folgt in 2006.

Die technischen Voraussetzun-
gen für ein übergreifendes digi-
tales Archiv wurden bereits
geschaffen. Die gesamte Akte
eines Patienten wird darin ver-
fügbar sein. Um den Service für

Elektronische 
wird das Pa

Vernetzung ist auch für die Kliniken im M

und  Intensivpatientenmonito-
ringsystem sind nur einige Bei-
spiele. Auf den Stationen und in
der Notaufnahme werden von
Ärzten und Pflegekräften mit
Zugangsberechtigung alle Be-
funde der Patienten jederzeit
abgerufen. 

einBlick: Was ist eigentlich
richtig: EDV, DV oder IT?

Gerber: Natürlich IT, denn
Informationstechnologie be-
deutet ein Zusammenspiel von
Telekommunikation, Datenver-
arbeitung und Medizingeräten.

einBlick: Ständig werden Kür-
zel gebraucht. Was verbirgt sich
eigentlich hinter KIS, RIS, MIS
oder PACS?

Gerber: Im Krankenhausinfor-
mationssystem (KIS) werden
Abrechnungs-, Aufenthaltsda-
ten und Befunde zur Verfügung
gestellt. Das Radiologieinfor-
mationssystem (RIS) und das
Picture Archiving and Commu-
nitationsystem (PACS) erleich-
tern den Ablauf in der Rönt-
genabteilung. Darin werden
z.B. Röntgen- und Computer-
tomographiebilder präsentiert
und Befunde erfasst. Ein Mana-

Computer sind aus allen Bereichen des Klinikalltags längst
nicht mehr wegzudenken. Über Vernetzung und neue
Technologien der Gegenwart und Zukunft sprachen wir mit
Jens Gerber, dem Leiter der IT-Abteilung der Kliniken im
Mühlenkreis.

?
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Fakten 

(Zahlen und Daten für alle Häuser
des Zweckverbandes)

235 km Netzwerkkabel (Kupfer)
5,8 km Lichtwellenleiter
1 Richtfunkverbindung (3 Km Länge)
4 Teleradiologische Verbindungen
1 Telepathologische Verbindung
1.207 PC's
525 Drucker
59 Serversysteme

DDiiee  IITT--EExxppeerrtteenn  ddeess  LLüübbbbeecckkeerr  KKrraannkkeennhhaauusseess..



unsere Kunden, den Patienten
und den niedergelassenen Arzt
zu verbessern, wird eine elek-
tronische Anbindung der Pra-
xen angeboten werden. Auf
Wunsch und nach Zustimmung
des Patienten können dann sei-
ne Befunde, Arztbriefe und
Röntgenbilder online übermit-
telt werden.
Im Klinikumneubau werden alle
Bereiche mit »Wireless LAN«
ausgestattet. Der Arzt und die
Pflegekräfte werden dadurch
mit der elektronischen Akte
mobil. Elektronische Daten ste-
hen dann am Bett des Patienten
zur Verfügung. 

einBlick: Wie groß ist das IT-
Team und bilden Sie auch aus?

Gerber: Das Team besteht aus
13 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. In der Ausbildung zum
Fachinformatiker Systeminte-
gration befinden sich derzeit
drei Mitarbeiter.

einBlick: Worin liegen die
größten Schwierigkeiten im All-
tag?

Gerber: In den verbundenen
Kliniken und Krankenhäusern
fehlt oft noch die globale Sicht
auf das Unternehmen. Ich wer-
de mit vielen Bereichswün-
schen konfrontiert, die nicht
sofort in die Gesamtstrategie
passen.

einBlick: Hat sich mit Ein-
führung des Fallpauschalensy-
stems auch vieles für den IT-
Bereich verändert?

Gerber: Weite Bereiche der
Software mussten ausgetauscht
werden und die Kommunikati-
on mit den Krankenkassen wur-
de von Papier auf die elektroni-
sche Anbindung umgestellt. Die
Übermittlung der gesamten
Abrechnungs- und Strukturda-
ten der Kliniken erfolgt an die
neue Datenannahmestelle für

Patientenakte
pier verdrängen

Mühlenkreis das Thema der Zukunft

DRG-Daten in Neuss. Bei Ope-
rationen müssen umfangreiche
Qualitätssicherungsbögen
erstellt werden. 

einBlick: Sie haben gerade die
neueste Softwareentwicklung
in den USA erkundet. Wie ist
der IT-Bereich in amerikanischen
Krankenhäusern aufgestellt?

Gerber: Dort hat es mit Ein-
führung der Fallpauschalenab-
rechnung eine massive Ver-
schiebung in Richtung
Administration und auch IT
gegeben. Referenzkrankenhäu-
ser verfügten dort bei 250 Bet-
ten über 30 MA im IT-Bereich
und ein anderes Krankenhaus
hatte bei 500 Betten 56 Mitar-

beiter. Deutschland ist in diesem
Bereich mehr als sparsam.

einBlick: Wenn Sie drei Wün-
sche frei hätten, dann würden
Sie?

Gerber: Erstens die DRG-Fan-
gemeinde im Gesundheitsmini-
sterium, in den Beratungsun-
ternehmen und sonst überall in
den Urwald schicken. Zweitens
wünschte ich mir viel Zeit, um
den Vorschlägen und Anregun-
gen der Ärzte und Pflegekräfte
besser zuhören zu können. Und
drittens  ein wirklich bedarfsge-
rechtes Krankenhausinformati-
onssystem.
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Bild links außen: Beispiel für
einen mobilen PC auf einer
Station.

Bild links unten: Der EDV-
Schulungsraum im Lübbecker
Krankenhaus. Stetigte
Fortbildung gehört zum Job.

Grafik rechts: Die Struktur der
vernetzten IT in den Häusern des

Zweckverbandes.
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Wir alle wissen, dass immer
dann, wenn die Arbeit aufge-
schoben wird, sich ein riesiger
Berg aufbaut, der das tägliche
Leben unnötig belastet. Späte-
stens dann müssen zügig Ent-
scheidungen getroffen wer-
den, damit diese vermeidbare
Belastung beseitigt wird. Sol-
che Entscheidungen können
auch Strukturveränderungen
nach sich ziehen, die sicherlich
im Einzelfall auch persönliche
Härten darstellen. 

So ist es jüngst gelungen
durch gemeinsame Entschei-
dung von Ärzten, Pflegedienst

und Verwaltung den ökono-
misch so teuren Bettenüber-
hang abzubauen, der in der
Geburtshilfe und in der Kin-

immer schwieriger, da die wirt-
schaftlichen Reserven immer
geringer werden. Während
man in der Vergangenheit
öffentliche Ressourcen für
Instandhaltungsmaßnahmen
und Personaleinstellungen zur
Verfügung hatte, ist dieses bei
der jetzigen Haushaltslage der
öffentlichen Hand illusorisch.

Erfreuliche 
Innovationen

Trotz dieser konstant proble-
matischen Haushaltslage gibt
es am Klinikum Minden auch
immer wieder erfreuliche Inno-
vationen. So nahmen im Mai
mit den neuen Chefarztbeset-
zungen in der Neurologie mit
Prof. Röther und in der Neuro-
chirurgie mit Prof. Zumkeller
zwei international ausgewiese-
ne Fachvertreter ihre Tätigkeit
am Klinikum Minden auf. Hier-
mit wird der Neuro-Schwer-
punkt an unserem Klinikum
weiter gestärkt, weil unter
anderem das Verfahren der
Implantation einer Bandschei-
benprothese und die Behand-
lung von komplizierten Gefäß-
anomalien im Kopf durch das
sogenannte Coiling in engster
Zusammenarbeit mit der Neu-
roradiologie durch sie einge-
führt wurde. Auch diese Inno-
vation sowie die beispielhaft
dargestellten Strukturverände-
rungen tragen wesentlich dazu
bei, dass sich unser Klinikum
gut für die Zukunft aufstellt.
Wenn alle diesen Weg mitge-
hen, werden wir eine sichere
Perspektive bekommen. 

Ihre

PD Dr. B. Bachmann-Mennen-
ga, Ärztlicher Direktor  
Prof. Dr. M. Schrader, 
1. Stellvertreter
Prof. Dr. F. J. Schmitz, 
2. Stellvertreter

Erfreuliche
Innovationen

Bericht der Ärztlichen Direktoren Minden

Neues...
...vom Schreibtisch des 

Ärztlichen Direktors

✎

derklinik durch den demogra-
phischen Wandel entstanden
war. Auch wenn in der Phase
der Umstrukturierung es kurz-
fristig zu Engpässen kommen
kann, wird dieser vermeintliche
Nachteil langfristig zur Stabili-
sierung der Klinikstruktur
führen.  Und diese ist unum-
gänglich und muss aus eigenen
Mitteln erreicht werden, weil
die Träger nicht mehr in der
Lage sind, weitere Zuschüsse
zu geben. 

Ein beispielhafter 
Weg

Dieser Weg ist beispielhaft,
wie durch strukturelle Verän-
derungen Verbesserungen für
die Zukunft vorangetrieben
werden können, die uns öko-
nomisch entlasten, dem Pati-
enten mehr Komfort anbieten
und die Arbeitsplätze in einem
kommunalen Krankenhaus
langfristig sichern. Auch im Kli-
nikum I müssen solche Ent-
scheidungen baldmöglichst
getroffen werden. Hier liegt die
Zukunft, gerade auch im Hin-
blick auf den Neubau, in einer
weiteren Zentralisierung der
ambulanten Operationen und
der Notfallversorgung. Ziele
dieser Maßnahmen sind, die
Mitarbeiterzufriedenheit zu
steigern und den Patienten
bessere räumliche Bedingun-
gen anzubieten, um damit im
Konkurrenzkampf der Kran-
kenhäuser untereinander eine
höhere Attraktivität zu errei-
chen. Von den Patienten wer-
den häufig schlechte Umfeld-
bedingungen und überlastetes
Personal bemängelt. Die Pati-
entenzufriedenheit ist aber in
der jetzigen Situation, in der
Fälle und nicht mehr Tage
abgerechnet werden, ein unbe-
dingtes Muss. Die Patientenzu-
friedenheit herzustellen wird
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Umstrukturierungen mit
positiven Effekten

Bericht der Ärztlichen Direktoren Lübbecke/Rahden

Seit Anfang des Jahres ist die
HNO-Praxis von Dr. Blaue/Dr.
Klein im Krankenhaus Lübbekke
angesiedelt. Bereits nach weni-
gen Tagen zeigte sich, dass wei-
terhin eine sehr hohe Akzeptanz
der Praxis bei den Patienten vor-
handen ist. Sicherlich hat die
Erweiterung und deutliche
Modernisierung der Räumlich-
keiten hierzu beigetragen. Inso-
fern kann diese erfolgreiche
Integration einer Praxis als
Modell für weitere Konzepte im
Sinne eines Gesundheitszen-
trums angesehen werden.
Intensive Verhandlungen mit der
radiologischen Praxis Dr. Ney/Dr.
Komeriner werden derzeit
geführt. Wir hoffen, dass es
auch hier zu einer weiterhin sehr
erfolgreichen und zukunftswei-
senden Zusammenarbeit kom-
men wird. 

Eine weitere Änderung ist in
der Abteilung für Psychiatrie
und Psychotherapie aufgrund
des Chefarztwechels zum 1.
März dieses Jahres eingetreten.
Prof. Dr. Udo Schneider aus
Hannover übernahm das Amt
des Chefarztes von Dr. Horst v.d.
Mühlen, der nach rund 20 Jah-
ren sehr erfolgreicher Tätigkeit
in unserem Hause in den wohl-
verdienten Ruhestand gegan-
gen ist. An dieser Stelle möch-
ten wir uns nochmals für seine
Verdienste in den Kliniken im
Mühlenkreis ganz herzlich
bedanken. Prof. Schneider, der
eine gut funktionierende, stets
gut belegte Klinik übernehmen
konnte, hat sich bereits nach
sehr kurzer Zeit hervorragend in
unserem Hause integriert. Wir
wünschen ihm und seinen Mit-
arbeitern für die gemeinsame
weitere Zukunft alles Gute und
viel Erfolg.

Im Frühjahr (1. April) erfolgte
die im letzten Jahr konzipierte
Umstrukturierung der Station 6
West. Dieses bedeutete eine

weitreichende Veränderung der
Bettenstrukturen in unserem
Hause; so sind alle betten-
führenden Abteilungen zum
Umdenken in vielerlei Hinsicht
gezwungen. Stationen werden
jetzt interdisziplinär belegt, ein
»Zusammenrücken« und
gegenseitige Rücksichtnahme
sind von immenser Bedeutung.
Es zeigt sich, dass diese
Umstrukturierungsmaßnahmen
akzeptiert und positiv umge-
setzt worden sind. 

In Räume der Station 6 West
wird vermutlich noch bis zum
Tag der offenen Tür das Früher-
kennungszentrum (FEZ) einzie-
hen. Auch dies ein weiteres Bei-
spiel für eine gelungene
Umsetzung im Sinne der Schaf-
fung eines Gesundheitszen-
trums.  Bereits jetzt umgesetzt
ist der Einzug des Sozialdienstes,
des Wundmanagers sowie des
Personalrates. Auch die med.
Dokumentationassistentinnen
(hiermit herzlich willkommen!)
werden ihre Räume auf der Ebe-
ne beziehen. Weitere freie
Kapazitäten sollen u.a. von den
Hebammen sowie für Schulun-
gen von Reanimationsmaßnah-
men genutzt werden.

Seit Mitte April sind Lübbecke
und Minden, speziell die opera-
tiv tätigen Disziplinen des Kran-
kenhauses Lübbecke und die
Abteilung für Pathologie im Kli-
nikum Minden noch enger
zusammengerückt. Die sog.
»Telepathologie«, die insbeson-
dere der schnellen intraoperati-
ven histologischen Untersu-
chung dient, ist erfolgreich
etabliert worden. Hierzu wird im
nächsten einBlick noch aus-

Darmspiegelung) und anderer-
seits Patienten mit einem vor-
aussichtlich kurzen stationären
Krankenhausaufenthalt. 

Die Station liegt im Erdge-
schoss und bietet damit die Vor-
aussetzung für kurze Wege zum
Beispiel in die Endoskopie oder
OP  Abteilung. Stationsärzte
aller im Haus vorhandenen
Fachabteilungen betreuen die
hier liegenden Patienten. Die
Krankenschwestern der Station
sind Fachkräfte mit langjähriger
Erfahrung in den verschiedenen
Fachgebieten.  Das Angebot der
interdisziplinären Kurzliegersta-
tion ist bereits von zahlreichen
Patienten wahrgenommen wor-
den. Es handelt sich um eine
wertvolle Bereicherung des
Angebotsspektrums des Rahde-
ner Krankenhauses.

Ihre
Dr. Uwe Werner, Ärztl. Direktor
Dr. Elmar Axnick, Stellvertreter

führlich berichtet. Abschließend
sollte an dieser Stelle nochmals
an den Termin des Tages der
offenen Tür erinnert werden.
Am 2. Juli wird anlässlich des
20jährigen Bestehens des neu-
en Hauses in Lübbecke ein bun-
tes und abwechslungsreiches
Programm geboten werden.
Hierzu werden alle Abteilungen
aus Lübbecke beitragen.

Neues aus Rahden
Am 01.05.2005 wurde im

Krankenhaus Rahden eine Kurz-
liegerstation eingerichtet. Die
Station wird interdisziplinär von
allen im Hause vertretenen Kli-
niken genutzt (Innere Abteilung,
Chirurgische Abteilung, Ortho-
pädische Belegabteilung). Die
Station ist von Montag  bis Frei-
tag geöffnet. Auf der interdiszi-
plinären Kurzliegerstation wer-
den einerseits ambulante
Patienten versorgt (ambulante
Operationen, ambulante dia-
gnostische Eingriffe wie z.B.:

Neues...
...vom Schreibtisch des 

Ärztlichen Direktors

✎
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Über den Aufbau und die
Aufgaben des Früherken-
nungszentrums (FEZ) im Klini-
kum Minden informierte sich
jetzt eine 23-köpfige Gruppe
aus Estland, die von Sabine
Häderle, Leiterin des Schulam-
tes des Kreises Minden-Lüb-
becke, begleitet wurde. Das
FEZ war eine von mehreren Sta-
tionen während des dreitägi-
gen Aufenthaltes der Gruppe
aus dem baltischen Staat. Die
Schulaufsichtsbeamten sowie
Lehrkräfte von Sonderschulen
aus der Region Viljanda
besuchten außerdem die Son-
derschule in Eickhorst, den heil-
pädagogischen Kindergarten
sowie die Kurt-Tucholsky-
Gesamtschule in Minden. 

Im Früherkennungszentrum
im Klinikum II gab der Leiter Dr.
Helmut Kuke den Gästen einen
Einblick in die Arbeit der Ein-
richtung, die in dieser Form
1981 ins Leben gerufen wurde.
»Bis dahin hatte es keine inter-
disziplinär arbeitende Gruppe
gegeben«, so Dr. Kuke, die sich
um Säuglinge bzw. Kinder mit
Behinderungen oder von
Behinderung bedrohte Kinder
kümmerte. 

Der Schwerpunkt liegt in den
Aufgaben Früherkennung und
Frühförderung von Kindern auf
Kreisebene im Alter von 0 bis
6 Jahren, außerdem die sozial-

pädiatrische Diagnostik auf
überregionaler Ebene. Laut Sta-
tisik in den EU-Staaten sind
zwei bis sieben Prozent der Kin-
der zwischen 0 und 6 Jahren
frühförderungsbedürftig. Das
entspricht im Kreis Minden-
Lübbecke einer Zahl zwischen
434 und 1.519 Kindern. Der-
zeit befinden sich im FEZ ca.
250 Kinder aktuell in der För-
derung, die im Durchschnitt
etwa zweieinhalb Jahre betreut
werden. 

Nach einer Eingangsdiagno-
stik werden in Zusammenarbeit
von Kinderarzt, Pädagoge und
Psychologe Therapieempfeh-
lungen ausgesprochen – die
Therapie erfolgt in enger

Absprache mit den Eltern. Eine
Verlaufsdiagnostik folgt inner-
halb von drei bis sechs Mona-
ten. Wichtig: der therapeuti-
sche Prozess wird ständig
begleitet und reflektiert. Und
deshalb ist das Gespräch mit
und die Einbindung von den
Eltern so wichtig, weil sie die
besten Beobachter ihres Kindes
und dessen Entwicklung sind.
Neben dem psychologischen
Bereich liegt der Schwerpunkt
der Arbeit mit den Kinder im
ergotherapeutischen Bereich,
wo verschiedene Schulen (wie
Bobath und/oder Affolter)
angewendet werden, um das
»Verkehrschaos im Gehirn« zu
beheben. Dies gilt vor allem

dann, wenn die Entwicklung
des Kindes verzögert sowie die
Wahrnehmungen einge-
schränkt sind. 

Die Gäste aus Estland zeigten
sich sehr interessiert an dieser
Einrichtung, die es in ihrem
Land in dieser Form nicht gibt,
fragten nach den gesetzlichen
Grundlagen der Arbeit und die
finanzielle Basis. Sabine Häder-
le dankte Dr. Kuke und seinem
Team für die sehr umfangrei-
chen Informationen. Zum
Abschluss führten Dr. Kuke
sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Gäste noch
durch die verschiedenen Räu-
me des Früherkennungszen-
trums. 

Interdisziplinäre Therapie
in Absprache mit den Eltern
Estnische Besuchergruppe zu Gast im Früherkennungszentrum (FEZ)

Dr. Kuke erläutert
den Gästen aus
Estland Aufgaben des
Früherkennungs-
zentrums.

Dokumentation und Abrechnung
AG Medizincontrolling tagte in Minden

Das letzte Treffen der AG Medi-
zincontrolling der Arbeitsge-
meinschaft Kommunaler Kran-
kenhäuser in Westfalen (AKW)
fand am 2. Mai in Minden
statt. 

Als Gastgeber stellte der Lei-
ter des Controllings und DRG-

Projektleiter der Kliniken im
Mühlenkreis Michael Kemner
auch die neue Medizincontrol-
lerin der Kliniken im Mühlen-
kreis, Dr. Hannelore Krömer,
ihren neuen Kollegen aus den
anderen Krankenhäusern vor. 

Inhalte des Treffens waren

Probleme der Dokumentation
und Abrechnung von Kranken-
hausleistungen. Anschließend
stellte PD Dr. Udo Kellner den
Besuchern die Telepathologie
vor. 

Über eine Datenleitung wird
damit »just in time« eine

Befundung von Untersu-
chungsmaterial ermöglicht. 

Diese kann in den ange-
schlossenen Krankenhäusern
die OP-Dauer bei Operationen
mit Verdacht auf eine bösarti-
ge Neubildung deutlich verkür-
zen.
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»Pralles Leben« war 14 Tage lang auf der
Station IV der Mindener Frauenklinik an
der Portastraße zu bewundern. So laute-
te der Titel einer Ausstellung mit zwölf
großformatigen Fotografien von Cynthia
Rühmekorf, Bonn, die damit einen spezi-
ellen Blick auf schwangere Frauen richte-
te. 

Zuvor  waren die Werke der freien Foto-
grafin in der Mindener Simeonskirche
anlässlich des 30-jährigen Bestehens von
»die fam.«, Beratungsstelle für Schwan-
gerschaftskonflikte, Sexualfragen, Famili-
enplanung des Diakonischen Werkes Min-
den, zu sehen. 

Cynthia Rühmekorf studierte an der
Fachhochschule für Gestaltung in Hildes-
heim Grafik und Design mit dem Schwer-
punkt Fotografie. Seit 1985 arbeitet sie als
freie Fotografin unter anderem für ver-
schiedene Verbände, Zeitungen, Verlage
und Museen. Diverse Einzel- und auch
Gruppenausstellungen u.a. in Bonn, Köln,
Siegen, Hannover, Düsseldorf, Berlin zeig-
ten ihre Arbeiten zu unterschiedlichsten
Thema wie »Pralles Leben«, Fotos aus dem
Journalistinnenalltag in Bonn, das multi-
kulturelle Leben in Bonn, Männerakte,
Angst und mehr. Die fotografischen Arbei-
ten sind schwarz/weiß. 

Pralles Leben
Beeindruckende Ausstellung in der Frauenklinik

Armbruch
mit Zeitung 
stabilisiert
Hausarzt musste improvisieren

Da staunten die Mitarbeiter der Chirurgi-
schen Ambulanz des Mindener Klinikums
nicht schlecht, als kürzlich eine 76-jährige
Patientin eingeliefert wurde, deren Unter-
arm vom Hausarzt mit Hilfe einer aktuel-
len Ausgabe des »Mindener Tageblat-
tes««geschient« worden war.

Der Hausarzt hatte diese ungewöhnliche
Methode gewählt, nachdem er zu einem
häuslichen Unfall in Porta Westfalica geru-
fen worden war. Die 76-jährige war auf
einer Treppenstufe ausgerutscht und
gestürzt. Neben Schmerzen im Unterarm,
was auf eine Fraktur schließen ließ, hatte
sie sich eine blutende Wunde am Auge
zugezogen. 

In Ermangelung anderer Möglichkeiten
hat der Mediziner schnell entschlossen zu
der Zeitung gegriffen, um den Arm zu sta-
bilisieren. Danach wurde die Patientin in
Begleitung ihrer Schwiegertochter von ei-
nem Krankenwagen ins Klinikum
gebracht, wo die ungewöhnliche Schiene
für Aufsehen sorgte. Die Idee fand allge-
mein viel Anerkennung ! 

Denn beim Röntgen stellte sich die ver-
mutete Fraktur des Unterarms als richtig
heraus und die 76-jährige wurde operiert,
der Bruch gerichtet und der Arm an-
schließend mit einer professionellen Gips-
schiene versehen. Auch die Wunde am
Auge wurde versorgt und nun ist die Pati-
entin auf dem Wege der Genesung. Wir
wünschen weiterhin gute Besserung!

Voilà! »Hier bin ich!«
Ein Gruß an unsere Leser von der kleinen Aimée Justine

In der Festschrift zum 100 jährigen Bestehen des Kli-
nikum Minden (Bild links) war ich bereits dabei, aber
nicht direkt zu sehen. Deshalb möchte ich mich jetzt
im einBlick mit meiner Mama kurz vorstellen: mein
Name ist Aimée Justine Slomka und ich kam am 11.
November 2004 im Klinikum Minden zur Welt!
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Auf den Stationen und in den
Abteilungen des Rahdener
Krankenhauses werden Patien-
ten und Besucher neuerdings
von Informationstafeln empfan-
gen, die auf einen Blick darüber
informieren, wer zum Beispiel
auf den jeweiligen Stationen für
Betreuung und Pflege zuständig
ist. Die Leiterin von Station 5,
Schwester Anneliese Horst-
mann, hat festgestellt, dass dies
bei den Besuchern und Patien-
ten gut ankommt und freut sich
auch darüber, dass das von ihren

Der Freundeskreis des Krankenhauses Rah-
den hat dafür gesorgt, dass einige Wän-
de des Hauses in der nächsten Zeit wie-
der  ein Stück farbiger daherkommen. Es
sind dort wieder Bilder des Rahdener
Malers Hermann Lorenz aufgehängt.

Die Themen sind »Radnaben« und das
alte Rahden, das als Umkehrbild für Nach-
denken sorgen dürfte. Hermann Lorenz
startete seine »Künstlerkarriere« mit
einem VHS-Kurs und ließ dann ab 1996
ein dreijähriges Studium an der Universität
Osnabrück folgen.

20 Arbeiten musste er dafür vorlegen,
einen Prüfungstag überstehen, ehe er als

Student mit deutlich über 60 Jahren ange-
nommen wurde.

Seitdem hat  ihn die Kunst gepackt und
so ist er auch viel unterwegs, um Ausstel-
lungen in ganz Deutschland zu besuchen. 

Das Malen bringe ihm eine unheimliche
Erfüllung, schildert Hermann Lorenz sein
Verhältnis zu seiner Freizeitbeschäftigung.
Ausstellungen sind daher nicht unbedingt
sein Thema: »Das mache ich im Grunde
für mich selbst.« Insofern kann der Freun-
deskreis des Rahdener Krankenhauses
stolz darauf sein, einmal eine Reihe von
Lorenz-Bildern einer breiteren Öffentlich-
keit präsentieren zu können.

Malen bringt Erfüllung
Freundeskreis Rahden hat Ausstellung mit Bildern von Hermann Lorenz initiiert

Kolleginnen gewählte Motiv
eines Schiffes auch ein bisschen
signalisiert, »dass hier alle in
einem Boot sitzen.« Die Station
5 ist die Wahlleistungsstation im
Rahdener Haus, dort sind Pati-
enten und Patientinnen aus
allen drei Fachrichtungen,
Orthopädie, Innere und Chirur-
gie vertreten. Betreut werden sie
von insgesamt 13 examinierten
»Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen«, wie die Kran-
kenschwestern neuerdings beti-
telt werden.

Der dreijährige Leon wird seit Dezember 2004 in der Kinderklinik Minden wegen einer
akuten lymphatischen Leukämie behandelt. Im Juni ist eine Stammzelltransplantation in der Medizi-
nischen Hochschule Hannover geplant. Im Rahmen mehrerer Aktionen wurde die Bevölkerung auf-
gefordert, sich typisieren zu lassen.Glücklicherweise hat sich für Leon ein Spender gefunden.

Beim Tag der offenen Tür
der Caritas-Sozialstation Min-
den waren auch die Kran-
kenpflegeschulen des Zweck-
verbandes der Kliniken im
Mühlenkreis mit einem Infor-
mationsstand vertreten. Hier
beantwortete der stellvertre-
tende Schulleiter  aus Min-
den Hans-Joachim Wolf
sämtliche Fragen rund um
die Ausbildung. Die Caritas-
Sozialstation Minden ist
Kooperationspartner bei der
praktischen Ausbildung der
Schüler der Krankenpflege-
schule im Bereich der ambu-
lanten Pflege. 

Info-Stand

»Hier sitzen alle in einem Boot«
Mitarbeiter stellen sich Patienten und Besuchern auf Informationstafeln vor
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Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit im
Dienst des Klinikums Minden wurde der
Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, Dr.
Gerd Warnecke, in einer Feierstunde Mit-
te April im Hörsaal des Klinikums I verab-
schiedet und sein Nachfolger, Prof. Dr.
Matthias Zumkeller, in sein neues Amt ein-
geführt. »Schlicht und kurz«, so der
Wunsch des scheidenden Chefarztes, soll-
te die Laudatio sein, betonte Gerald
Oestreich, Geschäftsführer der Kliniken im
Mühlenkreis. Doch bei aller Bescheiden-
heit: »Ein bisschen muss sein!« Denn
»ohne ihn würde es die Neurochirurgie am
Klinikum Minden nicht geben«, würdigte
Oestreich im Anwesenheit zahlreicher
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Ärzte-
schaft, die Leistung von Dr. Warnecke.

Im Jahre 2003 konnte die von Dr.
Warnecke aufgebaute Klinik für Neuro-
chirurgie ihr 25-jähriges Bestehen feiern,
in 2004 bestand das Krankenhaus Minden
100 Jahre und in 2006 kann Dr. Warnecke
auf eine 40-jährige ärztliche Tätigkeit
zurückblicken, nannte Gerald Oestreich
einige herausragende Jahreszahlen. Als
Abschiedsgeschenk überreichte er auf
Wunsch eine Spende für die neu einzu-
richtende Kapelle im künftigen »Johannes
Wesling Klinikum Minden«. 

Der Nachfolger aus Hannover, Prof. Dr.
Matthias Zumkeller, hat schon die Rolle
des »Chefarztes« üben können, denn er
war zwei Jahre lang kommissarischer Lei-

ter der Neurochirurgie an der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH), so
Oestreich. 

Prof. Dr. Zumkeller freute sich, »eine gut
arbeitende Klinik übernehmen zu dürfen«.
Er sieht die Neurochirurgie »zwischen
Baum und Borke im Bereich der Kopf-
fächer«. Aber Minden verfüge über ein
Fach, das andere nicht haben, und dessen
Möglichkeiten weiter ausgebaut werden.
Neue Geräte und neue Therapieoptionen
werden dazu beitragen, außerdem legt er
Wert auf die Kooperation mit der »großen
Schwester« Neurologie. Ein »inneres
Bedürfnis« sei ihm auch die gute Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern. Voller
Respekt blicke er deshalb auf das Lebens-
werk Warneckes, denn die Motivation der
Mitarbeiter und des Chefs seien »unüber-
troffen«. 

Dr. Warnecke, der nicht viel von großen
Worten hält, machte »was Leichtes«: Er

bedankte sich bei allen, vor allem bei den
Mitarbeitern des Klinikums, ob sie nun in
der Küche oder im Garten arbeiteten.

Bei seinem »Abschiedssymposium« am
Nachmittag des Tages im Mindener »Vic-
toria Hotel« konnte Dr. Warnecke einige
Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft begrüßen. Die Veranstaltung sei
nicht hochkarätig auf die Neurochirurgie
zugeschnitten, so Dr. Warnecke, denn er
und die Referenten wollten die Zuhörer
»nicht zutexten, sondern sie sollen sich
wohlfühlen«. In einem Rückblick erinner-
te Dr. Warnecke an »30 Jahre Neurochir-
urgie in Minden«, sein Nachfolger Prof. Dr.
Zumkeller gab einen Ausblick »Moden
oder Methoden – neuere Entwicklungen
in der Neurochirurgie«. Und über »Lebens-
lust-Risiken und Nebenwirkungen der
Gesundheit« klärte Dr. Manfred Lütz auf,
Facharzt für Psychiatrie und Psychothera-
pie, Nervenarzt und Theologe.

In einem Krankenhaus ist das Thema
Gesundheit allgegenwärtig. Dabei geht es
zunächst um die Gesundung der Patienten.
Wenn es aber um die Förderung der
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Unternehmen geht, dann gibt
es sicherlich Verbesserungspotential. Dass
dieses Thema zukünftig noch mehr als Auf-
gabe der Führungskräfte verstanden wird,
wird die Deutsche Angestellten Kranken-
kasse am Klinikum Minden durch ein Pro-
jekt „Gesundheit und Führung“ unterstüt-
zen und fördern.

Ausgangsbasis für das Engagement der
Krankenkassen war der Gesundheitsreport
der DAK Versicherten am Klinikum Minden,
der eindrucksvoll den Handlungsbedarf auf-
zeigte. Wer anderen hilft vernachlässigt
oftmals seine eigene Gesundheit und hier
soll zukünftig konkret nach Verbesserungs-

möglichkeiten gesucht werden. Dabei wird
es Aufgabe aller Führungskräfte sein,
gesundheitsorientierte Arbeitsprozesse zu
erkennen, zu fördern und im Betrieb umzu-
setzen. Mit dem Engagement der DAK wird
der im Klinikum bereits vorhandene Arbeits-

kreis Gesundheits- und Suchtprävention
neu belebt. Über die weiteren Schritte wird
auch der einBlick berichten.

Unser Bild entstand beim Informations-
workshop, bei dem die DAK und die Motio-
Berater das Konzept vorstellten.

Aufgabe für Führungskräfte
Gesundheitsmanagement: DAK fördert Projekt im Klinikum

Ein Lebenswerk geschaffen
Dr. Warnecke als Chefarzt verabschiedet, Prof. Dr. Zumkeller als Nachfolger eingeführt

Abschied und Neubeginn: 
v.r.n.l. Dr. Gerd Warnecke,
Margareta Warnecke und
Prof. Matthias Zumkeller.
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Die traditionelle Wundbehandlung wird
heute durch neue Materialien und innova-
tive Wundkonzepte enorm bereichert. Um
Interessierten einen Überblick über Metho-
den und Materialien zur modernen Wund-
behandlung zu geben, richtete das Kran-
kenhaus Rahden jetzt unter der
Wissenschaftlichen Leitung von Dr. Elmar
Axnick, Chefarzt der Chirurgischen Klinik,
eine Fortbildungsveranstaltung aus. Neben
Referaten zu speziellen Themen stellte Dr.
Axnick auch das Konzept des Kranken-
hauses Rahden vor und diskutierte mit dem
interessierten Fachpublikum auch zukünf-
tige sektorenübergreifende Versorgungs-
möglichkeiten

»Eigentlich sollte die Fortbildungsveran-
staltung Moderne Wundbehandlung«, so
Dr. Axnick, der die zahlreichen Gäste neben
der stellvertretenden Pflegedienstleiterin
Gerlinde Helbig (Krankenhäuser Lübbecke
und Rahden) willkommen hieß, »in der
Cafeteria des Rahdener Krankenhauses
stattfinden. Statt der erwarteten 50 bis 60
Teilnehmer meldeten sich jedoch etwa drei
Mal so viel Interessierte aus dem unmittel-
baren Einzugsbereich des Rahdener Kran-
kenhauses zur Teilnahme an.« Daraufhin

wurde die Veranstaltung kurzfristig in den
Spiegelsaal des Westfalenhofes in Rahden
verlegt. 

Zunächst zeigte Dr. William Mamar (Lei-
tender Oberarzt der Allgemein-, Viszeral-,
Thorax- und Gefäßchirurgie,  Klinikum
Minden) Möglichkeit der Gefäßchirurgie
beim Diabetischem Fußsyndrom auf. 

In einem weiteren Vortrag gab der Gast-

geber, Dr. Elmar Axnick, einen Überblick
über die vielfältigen modernen Wundauf-
lagen zur differenzierten Wundbehandlung
und stellte die im Krankenhaus Rahden
vorhandene Leitlinie zur Wundbehandlung
vor. 

Im dritten Vortrag sprach Dr. André Frie-
drich (ehemals Krankenhaus Rahden, jetzt
Oberarzt  der Allgemein-, Thorax- und
Gefäßchirurgie Klinikum Darmstadt) über
die »Vakuumtherapie« als besondere
Behandlungsmethode für Problemwun-
den.

Das Hauptreferat wurde von Dr. Bernd
Klinge (Chefarzt der Allgemein-, Thorax-
und Gefäßchirurgie St.-Marien-Stift Frie-
soythe) gehalten. Dr. Klinge stellte ein
Modell zur modernen Wundbehandlung
im stationären und ambulanten Bereich in
einem Krankenhaus der Grund- und Regel-
versorgung vor.

Moderne
Wundbehandlung im
Krankenhaus Rahden.

Innovative Materialien und Konzepte
Große Resonanz auf Fortbildungsveranstaltung zur »Modernen Wundbehandlung«

»Vergesslichkeit ist noch keine Demenz«
Vortragsveranstaltung des Freundeskreises des Krankenhauses Lübbecke

Im Rahmen des 2. Medizini-
schen Frühlings, organisiert
vom Freundeskreis des Kran-
kenhauses Lübbecke, fand im
April eine gut besuchte Vor-
tragsveranstaltung zum Thema
»Vergesslichkeit ist noch keine
Demenz« statt. Prof. Dr. Udo
Schneider, der neue Leiter der
Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Krankenhaus
Lübbecke, Dr. Detlev Extern-
brink, niedergelassener Ner-

venarzt aus Rahden sowie die
Diplom-Sozialarbeiterin Manu-
ela Schwengel von der Klinik
für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, berichteten zum Thema
Demenzerkrankungen.

An einer Demenzerkrankung
leiden in Deutschland zirka eine
Million Menschen, mit steigen-
der Tendenz. In etwa 30 Jahren
wird die Zahl der Demenzer-
krankungen auf etwa zwei Mil-
lionen bundesweit geschätzt.

Das Risiko, an einer Demen-
zerkrankung zu leiden, steigt
mit dem Lebensalter an. Bei
den 80 bis 90jährigen liegt die
Demenzrate zwischen 20 und
30 Prozent.

An einer Demenz zu erkran-
ken, bedeutet jedoch noch
nicht automatisch, unheilbar
krank zu sein. Es gibt eine Viel-
zahl von körperlichen Erkran-
kungen, die Symptome einer
Demenz hervorrufen können.
Wenn die körperliche Erkran-
kung, wie zum Beispiel eine
Schilddrüsenfunktionsstoff-
wechselstörung, behandelt
wird, verschwinden auch die
Symptome der Demenz. Des-

halb ist es sehr wichtig, die
Ursache einer dementiellen
Erkrankung zu finden. Selbst
bei einer sogenannten »Alz-
heimerdemenz« können heut-
zutage durch Medikamente
und Gedächtnistraining der
Krankheitsprozess für ein bis
zwei Jahre unterbrochen wer-
den.

Ein weiterer Schwerpunkt in
dem Vortrag waren Informa-
tionen über die Unterstützung
von Angehörigen, die Demenz-
kranke pflegen. Manuela
Schwengel nahm dazu Stel-
lung, welche psychosozialen
Unterstützungsmöglichkeiten
in der Region und im Einzelfall
verfügbar sind. Alle drei Refe-
renten wiesen darauf hin, dass
die wertschätzende Begleitung
von Demenzerkrankten eine
wichtiger Baustein in der The-
rapie ist.

Die Referenten der
Veranstaltung zum
Thema Demenz.
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Reanimationstraining für Pflegekräfte
Fortbildungskursus zur cardiopulmonalen Wiederbelebung

Lebenswichtiges Wissen vermittelt 
Vierter Qualifizierungskurs im Bereich Stroke Unit am Klinikum Minden beendet

Anfang März wurde im Klini-
kum I wieder ein Fortbildungs-
kursus zur cardiopulmonalen
Wiederbelebung durchgeführt.
Inhalte dieser Schulung, die als
»Wiederauffrischung« des in
der Ausbildung gelernten dient,
sind das Erkennen von Sympto-
men eines Atem-Kreislaufstill-
standes und die daraus not-
wendig werdenden Wieder-
belebungsmaßnahmen.  

Neben einem theoretischen
Teil, der aus einem der
Selbsteinschätzung dienendem
kleinen Test und der Diskussion
der Ergebnisse besteht, wird die
Reanimation in praktischen
Übungen vertieft. »Dies ist sehr
wichtig«, so Weiterbildungslei-
ter Jörg Nahrwold, »denn
neben der Theorie ist die prak-
tische Anwendung  unerläss-
lich.« 

Mit Hilfe einer Reanimations-

puppe demonstriert Angelika
Templin, Kursleiterin für
Anästhesie- und Intensivpflege,
im Rahmen der Kurse den rich-
tigen Gebrauch einer Beat-
mungsmaske und die korrekte
Durchführung der Herzmassa-
ge. Anschließend haben die

Fortbildungsteilnehmer – An-
fang März waren dies Kranken-
schwestern und Krankenpfleger
der Chirurgie, Neurologie und
Augenklinik – dann Gelegen-
heit, an der Reanimationspup-
pe  ihr Wissen und Können
selbst unter Beweis zu stellen.

Die Kurse zur cardiopulmonalen
Wiederbelebung werden von
allen Mitarbeitern im pflegeri-
schen Dienst des Klinikums in
zweijährigen Zyklen besucht,
um das Wissen immer wieder
aufzufrischen und auf dem neu-
sten Stand zu halten. 

Mitarbeiterinnen
der Chirurgischen
Klinik führen
Reanimations-
übungen am
Phantom durch, um
ihre praktischen
Fertigkeiten zu trai-
nieren. 

Nach insgesamt 210 Stunden
theoretischen Unterrichtes, ver-
teilt über fünf Monate, zwi-
schenzeitlichen Arbeiten und
Ausprobieren des Erlernten im
praktischen Bereich konnten die
neunzehn Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des vierten Stroke
Unit Kurses am 09. April im Kli-
nikum Minden Ihre Abschluss-
zertifikate entgegennehmen.
Zuvor stellten sie noch in einem
Symposium anhand von zahl-
reichen Vorträgen ihr neues
Wissen unter Beweis.

Inhaltliche Schwerpunkte
waren der Erwerb von neuen
Erkenntnissen aus den Berei-
chen der Diagnostik, der medi-
zinischen und pflegerischen
Therapie sowie – ebenfalls sehr
wichtig – ein Erfahrungsaus-
tausch untereinander. Die Mit-
arbeiterInnen so zu qualifizie-
ren, dass sie in der Lage sind
ihre Arbeit fachlich und sozial
kompetent zu verrichten, ist das
Anliegen dieses Kurses – hier ist

besonders der sofortige Beginn
der Frührehabilitation zu nen-
nen. Die TeilnehmerInnen wer-
den nach dem Kurs fast aus-
schließlich in den Bereichen von
Schlaganfallstationen (Stroke
Units) eingesetzt.

Nachdem schon in den drei
ersten Kurse die TeilnehmerIn-
nen aus der gesamten Bundes-
republik zusammen gekommen
waren, konnten jetzt auch vier
Krankenschwestern aus Luxem-
burg begrüßt werden. Zum
Abschluss des Kurses erhielten
die TeilnehmerInnen ein Zertifi-
kat, welches durch die Deut-
sche Schlaganfallgesellschaft
anerkannt ist. An dieser Stelle

ist zu sagen, dass die Entwick-
lung des Kurses immer eine
große Unterstützung durch den
kürzlich ausgeschiedenen Chef-
arzt der Neurologischen Klinik,
Prof. Dr. med. Busse, deren Mit-
arbeiterInnen und auch der
Betriebsleitung erhalten hat. Die
Neurologische Klinik und die
Weiterbildungsstätte des Klini-
kums können auch aufgrund
ihrer guten Zusammenarbeit bei
der Durchführung des Kurses
auf sehr gute Rückmeldungen
der verschiedenen Teilnehme-

rInnen aus den letzten Kursen
zurückblicken, die ihre gemach-
ten Erfahrungen zum großen
Teil sehr erfolgreich in die Pra-
xis umsetzen konnten.

Der nächste Kursus wird im
Herbst dieses Jahres beginnen.
Die hohe Zahl der Anmeldun-
gen aus dem ganzen Bundes-
gebiet zeigt erneut zum einen
den hohen Bekanntheitsgrad
der Weiterbildungsmaßnahme
und zum anderen die Bedeu-
tung, die dem Kurs fachlich bei-
gemessen wird. 

Die Teilnehmer  des
Qualifizierungs-

kurses.
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Anfang März fand im Hörsaal
des Klinikums Minden I das
zweite DRG-Forum der Kliniken
im Mühlenkreis statt. Ziel der
Veranstaltung war es, gemein-
sam mit den Mitarbeitern die
nächsten Schritte zur Anpas-
sung an die Herausforderun-
gen des DRG-Systems zu pla-
nen, sowie vorhandene
Probleme zu diskutieren und
Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten. Eingeladen hatte Michael
Kemner (Abteilungsleiter Con-
trolling und DRG-Projektleiter),
der auch einen Großteil der
Moderation übernahm. 

Zunächst begrüßte Michael
Kemner Frau Dr. Hannelore
Krömer, die als Medizin-Con-
trollerin zum 01. April ihren
Dienst aufgenommen hat,
sowie die neun Kodierungsas-
sistentinnen. Als Begrüßungs-
geschenk gab es keine Blumen,
sondern für jede eine Tüte
Goldbären – und dieses
Begrüßungsgeschenk war
bewusst gewählt, wie Michael
Kemner erklärte: »Zunächst
brauchen unsere neuen Mitar-
beiterinnen Energie. Darüber
hinaus ist der Bär als Symbol zu
verstehen: Er ist furchtlos,

stark, intelligent und hat ein
dickes Fell – Eigenschaften, die
auch die zehn neuen Mitarbei-
terinnen haben sollten.«
Außerdem ist die goldene Far-
be der Verpackung ein Symbol
für das Ziel des Einsatzes der
Mitarbeiterinnen: Eine Verbes-
serung der medizinischen
Dokumentation hat in der
Regel auch eine Verbesserung
der Finanzen zur Folge.

Zu Beginn des Forums war
man sich in der Beurteilung der

Ausgangslage einig: Sie wurde
von allen Beteiligten als durch-
schnittlich gut eingeschätzt, so
dass man sich zur Aufgabe
machte, diese  deutlich zu ver-
bessern.

Die weit über 50 Teilnehmer
aus den drei Krankenhäusern
des Zweckverbandes Minden,
Lübbecke und Rahden erarbei-
teten und diskutierten in Klein-
gruppen Themen rund um das
seit 2004 verpflichtend für alle
Kliniken eingeführte Fall-
pauschalensystem DRG. Zur
Sprache kamen dabei unter
anderem die DRG-Prozessopti-
mierung der Dokumentation
und Kodierung wie auch die
Erfassung der Daten durch die
hausinterne EDV sowie die
interne Organisation des
Datenflusses. 

Weiterhin setzten sich die
Teilnehmer mit der Notwen-
digkeit eines Konzeptes zur
Steigerung der Mitarbeitermo-
tivation bezüglich des durch
das DRG-System entstandenen
bürokratischen Mehraufwands
auseinander. Auch die Proble-
me bei der Abrechnung der
Fallpauschalen mit den gesetz-
lichen Krankenversicherungen

wurde angesprochen. Ebenso
wurden Ansätze zur Erlösopti-
mierung, aber auch Ideen zur
Vermeidung eines eventuell
durch das DRG-System beding-
ten Qualitätsverlustes bei der
Leistungserstellung erörtert
und diskutiert. 

Es blieb allerdings nicht bei
Diskussionen: Im abschließen-
den Plenum wurden konkrete
Problemlösungsmöglichkeiten
vorgeschlagen und festgehal-
ten. Hier brachte auch Frau  Dr.
Hannelore Krömer zahlreiche
Ideen in die Diskussion ein und
zeigte diverse  Lösungsansätze
auf. In Zusammenarbeit mit ihr
wird in den kommenden Mona-
ten versucht, die Kooperation
von allen am »DRG-Prozess«
beteiligten Abteilungen voran-
zutreiben und zu optimieren. 

Für die zeitnahe Umsetzung
der vereinbarten Lösungs-
ansätze werden nun einzelne
Mitarbeiter oder Teams sorgen.
Am Ende der Veranstaltung
war man sich einig, dass das
sehr positiv bewertete Forum
und die erfolgreiche Zusam-
menarbeit fortgesetzt werden
sollte. Ein weiteres Treffen wur-
de vereinbart.

Neuen Herausforderungen
konstruktiv begegnet

Zweites DRG-Forum der Kliniken im Mühlenkreis mit wichtigen Ergebnissen

Die neuen
Kodierassisten-
tinnen sowie die
Medizin-
controllerin der
Kliniken im
Mühlenkreis.
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Normal ist das nicht: 140 Kilo-
meter von Süd nach Nord über
die Insel, 8 000 Höhenmeter zu
bewältigen und das in einem
Zeitlimit von 60 Stunden -
Burkhard und Andrea Rook
starteten beim Grand Raid auf
La Réunion (eine französische
Insel vor Madagaskar im Indi-
schen Ozean) und sie waren
trotz der erlittenen Blessuren
nicht nur platt, sondern auch
begeistert von diesem »einma-
ligen Erlebnis«. 

Trotz dicker Füße und
Waden, Hautabschürfungen
vom Scheitel bis zur Sohle und
eines gebrochenen Fingers  –
für das Ehepaar mit der Vorlie-
be für Ultraläufe waren es
phantastische Eindrücke. And-
rea schaffte das Ziel im Zeitlimit
und konnte sich danach das
begehrte Finisher-T-Shirt über-
streifen, ihr Mann Burkhard-
wurde leider 20 Kilometer vor
dem Ende nach einem leichten
Sturz von einem Streckenarzt
aus dem Rennen genommen.
Trotzdem musste er es ins Ziel
auf eigenen Füßen schaffen…

Per Zufall waren sie auf die-
sen Lauf gekommen: Im Fern-
sehen hatten sie eine Sendung
über verschiedene Extrem-
sportwettkämpfe verfolgt, dar-
unter einen Wüstenmarathon,
das »Race Across America«
und eben »Grand Raid« auf La
Réunion. Von einem Mindener
Ausrüster ließen sie sich mit
speziellen Schuhen (für Cross-
läufe) und Bekleidung ausstat-
ten, außerdem begann eine
äußerst intensive Vorbereitung
auf den Lauf, der Ende Okto-
ber letzten Jahres ausgerichtet
wurde. Von Juni bis Oktober
stand bis auf den »freien«
Sonntag jeden Tag eine Trai-

ningseinheit auf dem Pro-
gramm. Außerdem nutzten sie
eine Harzquerung, den Renn-
steig-Lauf sowie die 100 Kilo-
meter rund um Biel als Vorbe-
reitung.

Gemeinsam mit befreunde-
ten Läufern aus Hamburg Bel-
zig mieteten sie sich für den
Lauf auf La Réunion ein Haus
auf der Insel, machten sich Mit-
te Oktober für 14 Tage auf die
Reise. »Die Gastfreundschaft
ist außerordentlich, außerdem
fiebern alle Bewohner diesem
Ereignis entgegen – die Begei-
sterung ist zu vergleichen mit
der Tour de France«, berichtet
Burkhard Rook, 54 Jahre alt und
als Pharmazeutisch-Technischer
Assistent in der Zentralapothe-
ke des Klinikums tätig. 1990
war er ans Laufen gekommen,
seine Frau Andrea, als Kodie-
rungsassistentin ebenfalls im
Klinikum tätig, schnürte 1997
erstmals die Laufschuhe. 

»Mit normalen Läufen«, so

Burkhard Rook, sei
eine solche
Veranstaltung
nicht zu ver-
gleichen.
»Das war
hammer-
hart«, denn
gleich nach
dem Start 
ging's hoch hin-
aus auf 2.000
Meter. 

Beeindruckend war die
Vielfalt der Vegetation: Quer
durch Lavafelder (die Insel ist
vulkanischen Usprungs, der
letzte Ausbruch fand kurz zu-
vor im August statt),  dann wie-
der grüne Bergalmen wie in der
Schweiz, dann Regenwald und
wieder Wüste bzw. Steppe. Für
die zu bewältigenden 140 Kilo-
meter von Süden nach Norden
standen 60 Stunden Zeitlimit
fest, alle Etappen waren in
bestimmten Fristen zu schaf-
fen. 

Extreme Herausforderung
war »einmaliges Erlebnis«
Andrea und Burkhard Rook liefen beim »Grand Raid« auf La Réunion mit

»Dazu mussten wir ein
Roadbook führen«,

erläutert Burkhard
Rook. Die Ver-

pflegungssta-
tionen

waren
ausrei-
chend
und
boten
abwechs-
lungsrei-
che Kost:

Suppe,
Hühnchen,

aber auch Kuchen. Wichtig war
ausreichend Flüssigkeit: »Wir
hatten 3-Liter-Trinkrucksäcke
mit, doch die waren schnell leer
und mussten immer wieder
aufgefüllt werden«. 

Schon nach 40 Kilometern
war Ehefrau Andrea in ein Loch
getreten und gestürzt, hatte
sich dabei einen Finger verletzt.
Ein Militärarzt erachtete die
Verletzung jedoch als nicht so
schlimm und zog am verletzten
Finger, in der irrigen Annahme,
er sei ausgerenkt. Eine Fehldia-
gnose wie sich nach der Rück-
kehr herausstellte – der Finger
war gebrochen und musste
eingegipst werden. Doch trotz
der Schmerzen überwog bei
Andrea die Freude über die
Zielankunft nach knapp 60
Stunden. Ihr Mann war schon
ein wenig traurig darüber, so
kurz vor dem Ziel »gestoppt«
worden zu sein. 

Von den Strapazen hat sich
das Ehepaar Rook schon erholt.
Jetzt wird das nächste Projekt
in Angriff genommen: Vom 27.
Bis 29. August soll es durch das
Massiv des höchsten Berges
Europas gehen - die »Tour de
Mont Blanc«. Noch weiter (155
Kilometer) und noch höher hin-
auf (4.800 Höhenmeter) – wie-
der eine extreme Herausforde-
rung…

Andrea und
Burghard Rook bei

dem Extremlauf.
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Abschiedsurkunden für fünf Damen
Zum letzten Mal haben Studenten aus Münster ihr Praktisches Jahr in Minden absolviert

Von einer Zäsur für die fünf jun-
gen Ärztinnen nach dem
Abschluss ihrer Ausbildung und
den Einstieg in das Berufsleben,
sprach Prof. Dr. Rudolf Stadler
zum Abschied am Ende des
Praktischen Jahres, als er den
fünf Studentinnen der  Westfä-
lischen Wilhelms-Universität
Münster ihre Urkunden aushän-
digte – eine Zäsur war es aber
auch für das Lehrkrankenhaus
Klinikum Minden. 

Künftig werden in den Klini-
ken im Mühlenkreis Studieren-
de aus Hannover ausgebildet
(siehe Bericht an anderer Stelle).
Im kleinen Kreis von Eltern,
Angehörigen und Freunden in
der Bibliothek der Hautklinik
gratulierte Prof. Dr. Stadler den
Jungmedizinerinnen Cristina
Arseni, Jasmin Bartel, Jutta Klus-
meier, Anna Heinrichs und Anne

Ostholt zu ihrem erfolgreichen
Abschluss und meinte: »Nun
müssen Sie selbst laufen ler-
nen«. Den jungen Ärztinnen
wünschte er in ihren Fachgebie-
ten (Gynäkologie, Neurologie,
Anästhesie, Dermatologie und
Neurochirurgie) viel Geschick:
»Sie müssen das Wesentliche
vom Unwesentlichen trennen

können und dabei stets den
Menschen im Blickpunkt behal-
ten«. Mit einem lachenden und
einem weinende Auge über-
reichte Prof. Dr. Stadler die
Urkunden als Erinnerung an ihre
praktische Ausbildung in Min-
den: »Nach fast 30 Jahren Lehr-
tätigkeit für Münster sind Sie
heute die letzten Studenten der

Medizin aus Münster. In diesem
Jahr beginnen annähernd 30
Studierende aus Hannover hier
ihre praktische Ausbildung.«
Neben den Urkunden über-
reichte er den Jungmedizinerin-
nen (»Die Damen sind auf dem
Vormarsch«) ein Buch über »Die
Entwicklung der Gesellschaft in
den nächsten 20 - 30 Jahren«.
Und als gutes Omen sah es Prof.
Stadler an, dass die Sonne an
diesem Tag Ende Mai so kräftig
schien: »Bei diesem schönen
Wetter kann auf ihrem weiteren
beruflichen Weg nichts mehr
schiefgehen.«

Prof. Dr. Rudolf
Stadler verabschiede-
te die fünf Medizin-
studentinnen.

Das Ende einer Ära
Prof. Dr. Otto Busse in den Ruhestand verabschiedet – Er bleibt dem Klinikum verbunden

Prof. Dr. Otto Busse, Chefarzt der Neurolo-
gischen Klinik im Klinikum Minden, wurde
jetzt im Rahmen einer Feierstunde in den
Ruhestand verabschiedet. Der Ärztliche
Direktor PD Dr. Bernd Bachmann-Mennen-
ga würdigte die herausragende, internatio-
nal anerkannte Reputation von Prof. Dr.
Busse, der 1983 in Minden angetreten war,
die Neurologie aus der Inneren Medizin her-
auszulösen, und ihr eine neue Ausrichtung
zu geben. Dank des Renommees der Min-
dener Klinik wurde hier nach Essen die bun-
desweit zweite »Stroke Unit« eingerichtet. 

Prof. Dr. Busse, Sternzeichen Widder, wie
Dr. Bachmann-Mennenga erklärte, habe
oftmals die Toleranz der Kollegen auf die
Probe gestellt. Gleichwohl: »Ohne beherz-
te Widder würden die Menschen noch in
Höhlen hausen.« Als künftiger Geschäfts-
führer der Neurologischen Gesellschaft blei-
be Prof. Dr. Busse der Neurologie als »Mei-
nungsmacher« erhalten. 

Busses Nachfolger, Prof. Dr. Joachim
Röther, einem »Löwen«, gab er den Rat, die
gelegten Spuren in der Neurologie nicht nur
zu vertiefen, sondern auch neue zu legen.
»Löwen zeichnen sich durch Tatendrang,
Überzeugungskraft und Selbstbewußtsein
aus und sind  an Organisationstalent nicht

Neurologischen Klinik. Um den Bedarf einer
adäquaten Versorgung von Schlaganfallpa-
tienten auch weiterhin gerecht zu werden,
wurde die Bettenzahl im Rahmen der Kran-
kenhausbedarfsplanung auf 6 Betten
erhöht. 

Anlässlich seiner Verabschiedung organi-
sierte Prof. Dr. Busse Mitte März im
Preußen-Museum eine Fortbildungsveran-
staltung zum Thema Schlaganfall mit rund
200 Teilnehmern. Ehrengast des Symposi-
ums war Prof. Louis Caplan aus Boston,
einer der bekanntesten Schlaganfallforscher
der Welt. Außerdem waren die führenden
deutschen Schlaganfallexperten eingeladen,
die in kurzen Statements zu derzeitigen Pro-
blemen und Fragen Stellung nahmen. 

zu übertreffen«.  Prof. Dr. Röther betonte
anschließend den herausragenden Ruf der
Mindener Klinik – national wie internatio-
nal. Die Leistung Prof. Dr. Busses in den 22
Jahren seiner Tätigkeit sei nicht hoch genug
einzuschätzen. 

Kontakt zu den Patienten sei ihm immer
wichtig gewesen und deren Zuwendung
habe er immer genossen, erklärte Prof. Dr.
Busse zum Abschluss. Er dankte allen Mit-
arbeitern der Klinik, die wesentlich zum
Aufbau beigetragen hätten. Gleichzeitig
klammerte er auch die »gut verpackte Kri-
tik« an seiner Person nicht aus: »Ich war ein
schwieriger Chef mit hohen Ansprüchen.
Doch die Mitarbeiter haben akzeptiert, dass
es um die Sache geht.« 

Noch kurz vor seiner Verabschiedung
durfte sich Prof. Dr. Busse über zwei zusätz-
liche Betten auf seiner »Stroke Unit« freu-
en. Seit 1996 ist diese spezielle Schlagan-
fallstation mit vier Betten Bestandteil der

Links: Prof. Dr. Röthe
mit Ehefrau, rechts:

Prof. Dr. Busse mit
Ehefrau.
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Nach dreijähriger Ausbildung
legten jetzt 16 Auszubildende
der Krankenpflegeschule des
Zweckverbandes Kliniken im
Mühlenkreis am Klinikum Min-
den erfolgreich die staatliche
Prüfung zum/zur Gesundheits-
und Krankenpfleger/-in ab.

Eine anspruchsvolle Ausbil-
dungszeit und anstrengende
Prüfungen waren zu bewältigen.

Doch auch unter schwierigen
Bedingungen bewiesen die Aus-
zubildenden des Klinikum Min-
den Durchhaltevermögen und
stellten Wissen und Können in
einer praktischen, schriftlichen
und mündlichen Prüfung unter
Beweis. 

Auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kranken-
pflegeschule ist es immer wieder

eine aufregende Zeit. Kursleiter
Karsten Selent freut sich
gemeinsam mit den Auszubil-
denden über den Erfolg.

Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses unter Vorsitz von Dr.
Sabine Klewe-Niemann vom
Gesundheitsamt des Kreises
Minden-Lübbecke und dem
Schulleiter der Kranken- und
Kinderkrankenpflegeschule Fred

Wissen unter Beweis gestellt
Examen an der Krankenpflegeschule des Zweckverbandes

Dienstjubiläum

Am 1. April feierte Ingrid
Nietsche ihr 25-jähriges
Betriebsjubiläum im Klini-
kum Minden. 

Die in Hille geborene Jubila-
rin arbeitet seit 1980 im Kli-
nikum, wo sie ihre Tätigkeit
mit einer Ausbildung zur
Krankenschwester an der
hauseigenen Krankenpflege-
schule begann. 

Nach dem Staatsexamen
arbeitete sie auf der Unfall-
chirurgie VII und übernahm
dort im November 1991 die
stellvertretende Stationslei-
tung. 

Bilder, die Geschichte schreiben
Elvira Spiller und Rudolf Richter feierten 40. Dienstjubiläum

Ihr 40-jähriges Dienstju-
biläum im öffentlichen
Dienst konnten jetzt Elvira
Spiller und Rudolf Richter
am 1. April feiern – die
Fotos, die diesen Bericht
illustrieren, stammen aus
den Anfangsjahren ihrer
beruflichen Laufbahn.

Elvira Spiller nahm nach der
Ausbildung zur Kinderkran-
kenschwester an der Kinder-
krankenpflegeschule des Klini-
kums Minden  ihre Tätigkeit in
der Chirurgischen Klinik Min-
den auf, in der sie zunächst im
»Kinderzimmer« für die klei-
nen Patienten zuständig war.

Im Herbst 1969 wechselte sie
dann in den Chirurgischen OP.
Während dieser Zeit erwarb sie
die Qualifikation als Fachkran-
kenschwester für den Operati-
onsdienst. Dort war sie bis Mit-
te des Jahres 1985 eingesetzt
und zuletzt in stellvertretender
Leitungsfunktion. 

Ende
1985
begann
Elvira Spil-
ler berufs-
beglei-
tend eine
Weiterbil-
dung zur
Hygiene-

fachkraft und ist bis heute in
dieser Funktion tätig.

● ● ●

Der gelernte Groß- und
Außenhandelskaufmann Ru-
dolf Richter begann seine
Tätigkeit im Klinikum Minden
1967 in der damaligen EDV-
Abteilung. 

1975 wurde ihm die kom-
missarische Leitung der Perso-
nalabteilung (bis April 1979),
später die Leitung der Abtei-
lung übertragen. 

Bis zu seinem Wechsel in die
Abrechnungsabteilung Ende
1993 war er als stellvertreten-

der Personalleiter eingesetzt
und hat während dieser Zeit
zahlreiche Aus- und Weiterbil-
dungen absolviert und die Ver-
waltungsakademie besucht. 

1991 erwarb er den
Abschluss des Verwaltungsdi-
plombetriebwirtes. 

Rudolf Richter ist als
Bereichs-
leiter der
Abrech-
nungsab-
teilung in
der
Finanzab-
teilung in
Minden
tätig. 

Posanski gratulierten den Absol-
ventinnen und Absolventen:

Manuela Barg, Katy Deter-
ding, Dorothee Erdmann, Ver-
ena Kauven, Svenja Klein-
schmidt, Rowena Penning, Julia
Alice Piffrement, Vitalij Rot, Regi-
na Schmidtke, Mandy Tay, Elena
Tissen, Helene Tissen, Corinna
Trittel, Martin Wall, Sarah Water-
mann und Nadine Weidner. 
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Stellen Sie sich vor, jemand fragt
Sie ganz spontan: »Sind Sie
glücklich?« Was würden Sie ant-
worten?  »Ja, ich bin frisch ver-
liebt.«, oder: »Nein, ich muss
noch länger hier im Kranken-
haus bleiben.«, oder »Ich weiß
nicht, darüber habe ich noch nie
nachgedacht. Vielleicht wäre ich
es, wenn ich plötzlich im Lotto
gewinnen würde oder eine
Gehaltserhöhung bekäme. Aber
was ist überhaupt Glück?« Die
christliche Tradition kennt vier
Wege zum Glücklichsein:

Der erste Weg: Achte die klei-
nen Dinge und den Augenblick!
Viele Menschen, die hier im
Krankenhaus liegen, machen
die Erfahrung, dass vieles, was
vorher zuhause wichtig war,
plötzlich unwichtig wird: das
neue Auto, die Ordnung in Haus
und Garten, die vielen Pflichten
und Aufgaben, die man über-
nommen hat. Was jetzt zählt,
sind die Dinge, die man nicht
kaufen kann, die oft im Kleinen
und Verborgenen zu finden
sind: ein freundlicher Anruf,
Sonnenstrahlen auf der Bett-
decke, das Foto von den Enkeln,
etwas Ruhe und weniger
Schmerzen. Glückliche Men-
schen strahlen eine tiefe Gebor-
genheit aus, spontane Freude
an den kleinen Dingen und eine
große Einfachheit.  Mein Glau-

be sagt mir: Gott hat uns unser
Leben geschenkt mit allen sei-
nen Möglichkeiten. Er möchte,
dass wir glücklich werden – so
wie ein Vater und eine Mutter
wollen, dass ihre Kinder glück-
lich werden. 

Der zweite Weg: Sei freundlich
zu Dir selbst!  Wer sich fort-
während unter den Druck setzt,
vollkommen sein zu wollen, per-
fekt und immer fit, der kann
nicht zufrieden sein. Nur wer
seine eigenen Schwächen kennt
und sie mit Humor annimmt,
der kann ein glücklicher Mensch
sein.  Mein Glaube sagt mir: Ich
bin Gottes Kind. Gott liebt mich
ohne jede Einschränkung. Es ist
wunderbar: ich muss nicht alles
können und werde trotzdem

geliebt, ich darf mich blamieren
und werde trotzdem geliebt.

Der dritte Weg: Lass Dir das
Glück schenken! Anlass zum
Glück sind meistens Dinge oder
Ereignisse, die man nicht selbst
erschaffen oder verdienen kann:
ein Sonnenaufgang, ein liebe-
volles Wort, ein guter Freund,
ein gelungener Tag, der Kuss
eines Enkelkindes, Ruhe und
Stille... Wichtig ist, all dies
bewusst wahrzunehmen als
etwas Beglückendes und Kost-
bares. Dann können wir dank-
bar sein und erfüllt – glückliche
Menschen eben. Mein Glaube
sagt mir: So wie die Lilien auf
dem Feld und die Vögel unter
dem Himmel sich nicht sorgen
oder Besitz anhäufen, so kön-
nen auch wir leben im Vertrau-
en, dass Gott uns alles schenkt,
was wir zum Leben brauchen.

Und der vierte Weg: Sei gut
zu Anderen! Sicherlich habe Sie
auch schon solch eine Erfahrung
gemacht: ich besuche jeman-
den, weil ich ihm etwas Gutes
tun will, und gehe selbst als
Beschenkte nach Hause. Einer
der tiefsten Gründe für das
Glück ist es, offen und vertrau-
ensvoll mit anderen Menschen
zusammen sein zu können.
Ihnen ein freundliches Gesicht
zeigen, ihnen die Hand reichen,

Aus der Schlemmerküche 

Zutaten für 3-4 Personen:

500g Kartoffeln, 500g Spargel, 2-
3 Möhren, Salz, Zucker, Pfeffer,
30g Margarine, 30g Mehl, 1/8l
Milch, 100ml Schlagsahne, etwas
Zitronensaft, 250g ausgelöstes
Kasselerkotelett, 100g geriebener
Käse, 150g TK-Erbsen

Zubereitung:

Kartoffeln waschen und in Salz-
wasser 15-20 Minuten kochen.
Spargel und Möhren schälen,

waschen und in Stücke schnei-
den. Beides in leicht gesalzenem,
kochendem Wasser mit etwas
Zucker ca. acht Minuten garen.
Kartoffeln pellen und etwas
abkühlen lassen. Gemüse
abgießen und das Wasser dabei
auffangen. Fett erhitzen und
Mehl darin anschwitzen. Milch,
Sahne und 1/4l Gemüsewasser
unter Rühren angießen und zehn
Minuten köcheln lassen. Mit
Zitronensaft, Salz und Pfeffer
würzen. Kasseler würfeln. Kar-
toffeln in Scheiben schneiden.

Spargel-Auflauf »Leipziger Art«

Spargel, Kasseler, Möhren und Erb-
sen in eine Auflaufform füllen.
Sauce und Käse darüber verteilen.
Bei 175 Grad Umluft im vorge-
heizten Ofen 30 Min. überbacken.

Sandra Schwick,
Diätassistentin Küche
Lübbecke, empfiehlt

einen schmackhaften
Spargel-Auflauf.

Wege zum Glück
Die einBlick-Oase | Von Gabriele Bleichroth, Krankenhausseelsorgerin Minden

ihnen helfen, wo sie Hilfe brau-
chen, ihnen beistehen in schwe-
ren Zeiten – das macht reich und
glücklich. Mein Glaube sagt mir:
Mensch! Du bist geschaffen
nach dem Bild eines Gottes, der
Liebe ist - geschaffen mit Hän-
den, um zu geben, mit einem
Herzen, um zu lieben, und mit
zwei Armen, die gerade so lang
sind, um einen anderen zu
umarmen.

Glücks – Moment
Oft blicke ich zurück 
und freue mich an Erinnerun-
gen, denke an intensive 
Begegnungen
und kostbare Augenblicke.
Oft blicke ich nach vorn
Und überlege, was in Zukunft
sein wird, male mir aus,
Großmutter zu werden 
und mache mir Sorgen um 
meine Gesundheit.
Doch richtig glücklich bin ich
immer dann, wenn ich einen
Moment ganz intensiv empfin-
de, wenn ich höre, fühle,
schmecke und sehe,
wie gut das Leben es mit mir
meint.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie
auch hier im Krankenhaus sol-
che Momente des Glücks  erle-
ben und daraus Kraft schöpfen
für die Herausforderungen, die
Sie zu bewältigen haben!



Volksbanken 
Kreis Minden-Lübbecke

„Meine Bank? Ist da, wo ich bin.
Einfach online mit VR-NetWorld.“
Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro. Mit VR-NetWorld haben Sie Ihre Bank immer dabei.
Über Internet, Online-Dienste oder Telefon können Sie uns jederzeit Aufträge erteilen – 
rund um die Uhr.

Wir machen 
den Weg frei

www.vr-networld.de


