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Aus dem Inhalt In eigener Sache
Sie hatten einen weiten Weg, doch es hat sich für sie gelohnt:
Eine Besuchergruppe aus Korea informierte sich in diesem Som-
mer im Krankenhaus Lübbecke über die Gesundheitsversorgung
der Menschen im Mühlenkreis. Reaktionen und Interesse der
Besucher zeigten: Die Kliniken im Mühlenkreis sind ganz vorn
dabei, wenn es um das Wohl der Patienten geht, um Innovation,
Fortschritt und Wirtschaftlichkeit. 
Davon zeugen auch die vielen anderen Aktivitäten in den Häu-
sern Lübbecke, Minden und Rahden, die wir in dieser Ausgabe
des einBlick wieder vorstellen – und natürlich nicht zuletzt die
Erfolge auf der derzeit größten Baustelle in Ostwestfalen-Lippe.
Der Klinik-Neubau in Minden ist inzwischen »aus der Erde raus-
gekommen« – und liegt noch immer, was uns besonders freut,
im zeitlichen und budgetären Rahmen.  Ihre einBlick-Redaktion

Kontakt
Klinikum Minden
Friedrichstr. 17, 32427 Minden. 
Tel. 0571/ 801-0 , Fax - 2001
Email: info@zkim.de 
Notaufnahme Innere Klinik: 
Tel. 0571/ 801-2288
Notaufnahme Chirurgische Klinik: 
Tel. 0571/ 801-95344
Patientenservice in Haus I: 
Tel. 0571/ 801-2020 
Patientenservice in Haus II: 
Tel. 0571/ 80-4003 
Geschäftsführung: 
Tel. 0571/ 801-2000 
Ärztlicher Direktor: 
Tel. 0571/ 801-2501
Pflegedienstleitung: 
Tel. 0571/ 801-2033 
Krankenhaus Lübbecke
Virchowstr. 65, 32312 Lübbecke. 
Tel. 05741/ 35-0, 
Fax. 05741/ 9999
Email:info@krankenhaus-luebbecke.de 
Notaufnahme: 
Tel. 05741/ 35-2290 
Patientenservice: 
Tel. 05741/ 35-1047 
Geschäftsführung: 
Tel. 05741/ 35-1001 
Ärztlicher Direktor: 
Tel. 05741/ 35-1400; 
Pflegedienstleitung: 
Tel. 05741/ 35-1030 

Krankenhaus Rahden
Hohe Mühle 3, 32369 Rahden 
Tel. 05771/ 708-0 , 
Fax 05771/ 708-844
Email: info@krankenhaus-rahden.de 
Notaufnahme: 
Tel. 05771/ 708-0 
Patientenservice: 
Tel. 05771/ 708-802 
Geschäftsführung: 
Tel. 05741/ 35-1001 
Ärztlicher Direktor: 
Tel. 05771/ 708 - 882 
Pflegedienstleitung: 
Tel. 05771/ 708-811

World Wide Web
Nutzen Sie unsere Internetseiten, um
Ihren Angehörigen eine Grußmail zu
senden: www.zkim.de
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Inzwischen stehen sie fest, die
Landesbasisfallwerte, der Ver-
rechnungspreis, mit dem Kran-
kenhausleistungen im Fallpau-
schalenentgeltsystem berech-
net werden. Unter den elf alten
Bundesländern belegt NRW mit
dem Wert von 2 679,80 Euro
den vorletzten Platz. Niedriger
ist der Wert nur noch in Schles-
wig Holstein mit 2 619,63
Euro. Spitzenreiter ist Berlin mit
2 999,81 Euro. In den neuen
Bundesländern reicht die Band-
breite von 2 654,68 Euro in
Sachsen bis zu 2 585,00 Euro
in Mecklenburg-Vorpommern.

Dies bedeutet, dass eine glei-
che medizinische Leistung der-
zeit in der Bundesrepublik bis
zu 414,81 Euro besser oder
schlechter vergütet wird. Dabei
wird kein Unterschied zwischen
freigemeinnützigen, privaten
oder öffentlichen Trägern
gemacht. 

Bis 2009 sollen alle Kranken-
häuser eines Landes auf den
jeweiligen Landesbasisfallwert
angepasst werden. Dies wird
zu millionenschweren Budget-
verschiebungen führen und die
Kliniken zu massiven Verände-
rungen zwingen.

Wer die Medien in den vergangenen
Wochen verfolgt hat, wird immer wieder
auf Gesundheits- und Krankenhausthe-
men gestoßen sein. 
Milliardenüberschüssen bei den Kranken-
kassen stehen Insolvenzen, Ärztemangel
und Investitionsstop auf der Krankenhaus-
seite gegenüber. 
Wenn daran gedacht wird, rollende Arzt-
praxen in unterversorgte Gebiete zu ent-
senden, reden wir über Deutschland und
nicht ein afrikanisches Entwicklungsland. 
Während in den Krankenhäusern und
Arztpraxen der medizinische Nachwuchs
fehlt oder wegen schlechter Bezahlung ins
Ausland geht, nimmt die Zahl der Ärzte
beim Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen kontinuierlich zu.

Eine Fünftagewoche mit geregelter
Arbeitszeit ohne Nacht- und Wochenend-
dienste ist für viele auf Staatskosten aus-
gebildete Mediziner inzwischen allemal
verlockender als der Dienst am Patienten.
Dann allerdings vom grünen Tisch aus die
»Kollegen« mit Verwaltungsanfragen zu
überfrachten, die sich Tag und Nacht noch
live um den Patienten kümmern und die-
sen nicht nur aus der Krankengeschichte
beurteilen, ist ein Zustand der nachdenk-
lich stimmt.
Allein im vergangenen Monat erreichten
die Kliniken im Mühlenkreis so 984 Kas-
senanfragen. Pro Arbeitstag fast 50 Vor-
gänge. Patienten werden in dieser Repu-
blik derzeit mehr verwaltet als versorgt. Es
wird Zeit, dass der Staat diesem typisch

Versorgen und nicht verwalten
Ein Kommentar des Geschäftsführers

preußischen Treiben ein Ende setzt.
Umso erfreulicher ist es, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Kliniken
im Mühlenkreis sich trotz dieser Rahmen-
bedingungen noch weit über den Dienst
am Patienten hinaus engagieren, was in
diesem einBlick eindrucksvoll belegt wird.
Sei es bei einem Tag der offenen Tür, bei
internationalen Tagungen oder Fortbildun-
gen bis hin zum Besuch von Kindergarten-
kindern.
Dies ist ein Engagement, für das keine
Fallpauschale abgerechnet werden kann.
Der Dank eines Patienten, ein freundliches
Lächeln und das Bewusstsein einem Men-
schen geholfen zu haben, sind jedoch
Erlebnisse, die man am grünen Tisch
schwerlich antreffen dürfte.

Nordrhein-Westfalen fast Schlusslicht
Landesbasisfallwerte veröffentlicht – Berlin ist Spitzenreiter, NRW weit abgeschlagen

Qualitätsberichte im Internet
Qualitätsberichte 2004 für die Zweckverbandskrankenhäuser liegen vor

Alle Krankenhäuser in Deutsch-
land sind gesetzlich verpflich-
tet, alle zwei Jahre, beginnend
ab 2004, einen strukturierten
Qualitätsbericht zu erstellen. 

Der erste Bericht für das Jahr
2004 musste bis Ende August
2005 in elektronischer Form an
die Krankenkassen übermittelt
werden. Die Krankenkassen
werden die Qualitätsberichte,

die von den Krankenhäusern
vorgelegt wurden, u. a. im
Internet veröffentlichen. Die
Kassen haben hierbei die Mög-
lichkeit, die eingereichten Qua-
litätsberichte zu kommentie-
ren.

Alle Qualitätsberichte glie-
dern sich in einen Basisteil, der
z. B. Auskünfte über das
Behandlungsspektrum oder

besondere Leistungsschwer-
punkte in den einzelnen Klini-
ken gibt und einen Systemteil,
der u. a. Aussagen zum Qua-
litätsmanagement in den Kran-
kenhäusern macht.

Auch für das Klinikum Min-
den und die Krankenhäuser
Lübbecke und Rahden wurden
nach intensiven Vorbereitun-
gen die Qualitätsberichte für

das Jahr 2004 vorgelegt. Alle
Interessierten haben nun die
Möglichkeit die Berichte unter
www.g-qb.de abzurufen.
Umfassende Qualitätsberichte
werden in Kürze auf der Home-
page des Zweckverbandes onli-
ne bereitgestellt und können
dann unter www.zkim.de im
Download-Bereich abgerufen
werden.

Landesbasisfallwerte 2005
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Die Macher des Klinikum-Neu-
baus hatten kürzlich zum
ersten »Baustellen-Pressefrüh-
stück« eingeladen. Regelmäßig
soll das nun künftig etwa alle
drei Monate stattfinden und
diese erste Ausgabe, zu der
auch Landrat Wilhelm Krömer
gekommen war, bewies, dass
es vor allem für die interessier-
te lokale Tagespresse durchaus
lohnenswert ist, sich jetzt in
gewissen Abständen den Weg
nach Häverstädt zu machen.

Grund für den gewählten
Zeitpunkt, so Geschäftsführer
Gerald Oestreich, sei, dass »wir
mit dem Bau nun endlich aus
der Erde rausgekommen sind.« 

Landrat Wilhelm Krömer
machte deutlich, dass an dieser

Stelle Gesundheitsvorsorge für
alle geschaffen werde. Er
betonte, dass »hier an der rich-
tigen Stelle gebaut wird.« Das
Gelände sei »offen für Ent-
wicklungen«. Der Landrat
unterstrich auch, dass sich das
Bauvorhaben trotz zusätzlicher
Bohrungen bei der Gründung
mit unverändert 210 Millionen
Euro im geplanten Budget
befinde. 

Jürgen Striet von der Pro-
jektleitung verwies stolz auf die
Fortschritte, die sich insbeson-
dere am dritten Stockwerk des
Container-»Hochhauses« zeig-
ten. »Wir sind jetzt über der
Erde.« Auch er sei stolz  darauf,
dass man sich im Budget- und
Zeitrahmen bewege.

Rundgang über die 
Baustelle der Superlative

Neubau ist »aus der Erde rausgekommen« / Spannender Pressetermin vor Ort

1

2 3
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Uwe Griesheimer, zuständig
für die Projektsteuerung beim
derzeit größten Klinikbau in
ganz Deutschland, erläuterte
den Planungsstand und die
Auftragsentwicklung. Zufrie-
den stellte er dabei eingangs
fest: »Wir haben eine kom-
plette Baugenehmigung!«
Wichtig sei allen Entscheidern
bei diesem Großvorhaben
gewesen, so viele heimische
Firmen wie möglich zu beteili-
gen. Dazu seien absolute Ein-
zelvergaben nötig und man
komme auf rund 100 Verga-
bepakete. Deutlich wurde hier,
dass diese Verfahrensweise
sicherlich aufwändiger als
andere ist, aber sicherstellt,
dass wirklich örtliche Unter-
nehmen einbezogen werden
können. Die Medizintechnik,
so Griesheimer, werde man so
spät wie möglich ausschreiben,
»um den neuesten Stand ein-
zukaufen«.

Joachim Becker ist Bauleiter,
der seinen Stab nach und nach
auf acht Mitarbeiter aufstocken
muss. Dies erklärte er beim
Rundgang über die Baustelle,
auf der im Monat das Material
für 50 Einfamilienhäuser ver-
baut wird. Zur Zeit, so Becker,
seien zwei Firmen auf der Bau-
stelle tätig. Fünf Mann stem-
men die Bohrpfähle ab, 105
Bauarbeiter sind mit dem
Erstellen der Sohlen, Wände,
Stützen und Decken in ver-

schiedenenen Ebenen und
Bauteilen beschäftigt.

Ab Oktober wird das Dach
abgedichtet, ab November die
Alu-Fassade angebracht und
im Januar 2006 beginnt der
Stahlbau der Technikzentralen.
Am 30. Juni nächsten Jahres
soll der Rohbau fertig sein. Die
Zahl der Arbeitenden auf der
Baustelle wird sich peu à peu
auf 500 erhöhen. In der
Schlussphase könnten es dann
bis an die 1 000 werden. 

Joachim Becker erläuterte
den Presseleuten beim Gang
über die Baustelle die einzelnen
Bauteile, deren künftiger
Standort jetzt schon zum Teil
erkennbar ist, weil über das
Gelände verstreut Betonstahl
aus der Erde guckt. Man kann
sich als Laie dabei kaum vor-

stellen, dass am Ende wirklich
alles exakt da landet, wo jetzt
der nackte Stahl hervorlugt.
Doch, so Joachim Becker: »Das
wird passen.« Darum komme
der Vermessung der Baustelle
eine so große Bedeutung zu.
Großen Spielraum gebe es
dabei nicht. Bei den Grundlei-
tungen liege der zum Beispiel
bei nur einem Zentimeter.

Ist die Zahl der Bauarbeiter
zur Zeit noch sehr überschau-
bar, so wird sich das bald
ändern und es wird mehr
Arbeit für den Sicherheits-Ser-
vice am Eingang geben. Jeder,
der auf die Baustelle will, muss
sich ausweisen. Dies, so Jürgen
Striet, unterbinde auch
Schwarzarbeit. 

Wer dann auf dem Gelände
ist, muss die Baustellenord-
nung beachten, welche unter
anderem das Essen auf der
Baustelle verbietet. Wer sich
stärken will, muss die Kantine
nutzen. Dies soll verhindern,
dass auf der Baustelle Verun-
reinigungen erfolgen. 

Eine ergiebige Pressekonfe-
renz, die zum Abschluss bei
einem Blick in den Kantinen-
Container Appetit auf mehr
machte. In einem Vierteljahr
wird wieder eingeladen und
man darf gespannt sein, was
dann bereits wieder alles pas-
siert ist beim größten Bauvor-
haben in ganz Ostwestfalen-
Lippe.

(1) Ein imposanter
Blick auf die derzeit
größte Baustelle in
OWL. 
(2) Tonnen an Stahl
werden verarbeitet.
(3) China-Delegation
zu Besuch auf dem
Neubaugelände.
(4) Sieben Kräne ver-
sorgen die Baustelle.
(5) Landrat Wilhelm
Krömer zeigte sich
fasziniert von der
Baustelle der
Superlative.
(6) Abflussleitungen,
die man später nicht
mehr sieht.

4 5
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Per Webcam dabei

Auf dem Infocontainer am
Klinikneubau wurde eine
Webcam installiert, die stünd-
lich aktualisiert, über den
Baufortschritt visuell infor-
miert. Schauen Sie doch mal
unter der Adresse
www.zkim.de/zkim/
webcams.html nach. 

Grundsteinlegung

Am 31.10. wird auf dem
Neubaugelände Karl-Josef
Laumann - Minister für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales in NRW -  ein gutes
Jahr  nach dem Spatenstich,
gemeinsam mit Vertretern
aus Politik und Betriebslei-
tung, den Grundstein für das
neue Johannes Wesling Klini-
kum legen.

Infoflyer im Web
Zum aktuellen Stand des Kli-
nikneubaus wurde ein neuer
Infoflyer erstellt, der ab
sofort im Downloadbereich
der Klinik-Homepage
www.zkim.de als PDF-
Dokument zur Verfügung
steht.

Einsam ragt ein einzelner Kran
an der Portaallee in den Som-
merhimmel. Mit den sieben
Kränen auf dem Baufeld des
Klinikum Neubaus kann er
nicht konkurrieren, aber sein
Einsatz dient gerade dem Bau
auf der anderen Straßenseite.
Hier entsteht nämlich die Ener-
giezentrale für das neue Klini-
kum.

Das besondere dieser Zentra-
le: die Wärmegrundlast wird
durch eine Holzhackschnitzel-
heizung erfolgen, d.h. das Kli-
nikum wird jährlich mit rund
20.000m3 Holz geheizt. Dies
entspricht rund 1,7 Mio. Liter
Heizöl oder 640.000m3 Gas.
Damit können rund 4.440 Ton-
nen CO2 Emissionen vermieden
werden.

Angesichts der steigenden
Energiepreise rückt diese Tech-

nik zusehend in den Blickpunkt
des Interesses und die Ent-
scheidung für diesen Weg
bekommt aktuell eine neue
Sicht. 

Auch hier zeigt ein Blick aus
der Luft (Foto) wie die Arbeiten
voranschreiten. Bauherr ist die
AML Immobiliengesellschaft
des Kreises. Richtfest wird
bereits Ende des Jahres sein,
denn bereits ab Herbst 2006
soll die Energiezentrale die
Bauheizung des Klinikums
übernehmen. In der Energie-
zentrale werden auch die Not-
stromaggregate und die
Dampfkessel stehen, die
4,800kg Dampf pro Stunde lei-
sten werden. Auf dem Dach
rundet eine Photovoltaik-Anla-
ge das Spektrum ab, wodurch
weitere 22,8 Tonnen CO

2 
Emis-

sionen vermieden werden. 

Holz als
Energieträger

Ölpreise können das neue Klinikum ab 2006 nicht ärgern
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Klinik mit
Leuchttürmen
Sponsoren sorgen für Highlights

Nach Fertigstellung wird das
Klinikum Minden zu den
modernsten Kliniken Deutsch-
lands zählen. Doch nicht nur
der reine Medizinbetrieb steht
bei der Realisierung im Fokus,
es gibt Sponsoren, Helfer und
Mitgestalter, die diesem Klini-
kum noch zu ein paar »Leucht-
türmen« verhelfen wollen. 

Der 2004 gegründete För-
derverein ELKI unter Vorsitz des
Mindener Verlegers Rainer
Thomas hat sich vorgenom-
men, neben einem Kinder-
penthouse und der Schaffung
einer familiären Atmosphäre in
der Frauenklinik, auch für die
Kinder des FEZ einen Sinnes-
garten im Innenhof des ELKI zu
schaffen. Es gibt bereits Ani-
mationen der Vorhaben, die
wir hier im einBlick einmal vor-
stellen wollen. Weitere Infor-
mationen sind im Internet
unter www.foerderverein-
elki.de zu erhalten. Siehe dazu
auch den ausführlichen Bericht
auf Seite 20 dieser Ausgabe.

Im Neubau des Johannes
Wesling Klinikums in Minden
wird auch eine Kapelle entste-
hen. Denn wo Menschen nach
modernen medizinischen Stan-
dards behandelt werden,
braucht auch ihre Seele einen
Raum. Die evangelische und
die katholische Kirche werden
einen besonders schönen
Raum bereitstellen, in dem
auch die Gottesdienste gefeiert
werden sollen. Beide Kirchen
werden für die künstlerische

Ausgestaltung der Kapelle sor-
gen. 

Nach der Beratung durch Jan
Hoet (künstlerischer Direktor
des Museums MARTa Herford)
wurde die Bildhauerin Susanne
Tunn mit der künstlerischen
Konzeption und der Aus-
führung beauftragt.

Am 15. Juli 2004 wurde der
»Verein Kapelle im Johannes
Wesling Klinikum Minden«
gegründet. Er soll die notwen-
digen zusätzlichen Mittel für
die künstlerische Gestaltung
der Kapelle aufbringen und die
Finanzierung sicherstellen. 

Das Gebäude der Kapelle
wird im ersten Innenhof direkt
hinter der Eingangshalle nach
den Entwürfen von Architekt
Harald Klösges entstehen.
Auch der Förderverein Kapelle
am Johannes Wesling Klinikum
Minden hat eine eigene Home-
page, über die weitere Infor-
mationen eingeholt werden
können. (www.kranken-
hauskapelle-minden.de)

Mit Sponsorenhilfe soll auch
ein Gesundheitswald in Form
eines Baumkreises entstehen.
Dazu haben heimische Unter-
nehmen ihre Unterstützung
zugesagt. Den »Startbaum«,
eine Eiche, hatte Landrat Wil-
helm Krömer bereits bei der
Hundertjahrfeier des Klinikums
in Form eines Gutscheins an
Geschäftsführer Gerald
Oestreich übergeben.

Animationen des
neuen Eltern-Kind-
Zentrums und der

Kapelle im Johannes
Wesling Klinikum.
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Auf eine Reise durch das Inne-
re des Menschen konnten sich
die zahlreichen Besucher bege-
ben, die im Juli der Einladung
zum Tag der offenen Tür im
Krankenhaus Lübbecke gefolgt
waren. Den Gästen wurden bei
einem Rundgang durch die ver-
schiedenen Stationen und Ein-
richtungen überraschende und
spektakuläre Einblicke gebo-
ten: Eine Reise durch den Ver-
dauungstrakt mittels Kamera,

die Behebung von Verwach-
sungen in der Bauchhöhle,
aber auch eine Kniespiegelung
wurden demonstriert und Ori-
ginalaufnahmen von einer
Endoskopie gezeigt. 

Bei ihrem Rundgang konnten
sich die Besucher gleichzeitig
einem Gesundheitscheck
unterziehen: an verschiedenen
Stationen wurden Blutdruck,
Blutzucker und das Gehör
getestet, der Oberbauch in

Augenschein genommen, das
Herz untersucht und die Wie-
derbelebung geübt – und auch
die Händedesinfektion mittels
Infrarot in Augenschein
genommen. Dabei gab es für
die Teilnehmer manche Über-
raschung. Mit ein bißchen
Glück war auch ein Preis zu
gewinnen. Zum Gesundheit-
scheck gehörte jeweils ein Los-
abschnitt, denn der Freundes-
kreis des Krankenhauses

Lübbecke hatte einige Sponso-
ren für Preise gewonnen: Ein-
trittskarten für die Freilicht-
bühnen oder für ein Heimspiel
des TuS N-Lübbecke, Gutschei-
ne für ein Frühstücksbüfett
oder Badetücher und Gehwol-
Produkte. Freundeskreis-Vorsit-
zender Friedrich-Wilhelm Feld-
mann freute sich über die
außerordentliche Resonanz auf
den Tag der offenen Tür: »Die
Leute standen schon vor 11

MMeeddiizziinn  zzuumm
AAnnffaasssseenn

Der »Tag der Offenen Tür« im Krankenhaus Lübbecke war ein voller Erfolg

1

2 3 54
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Uhr vor der Tür.« Den ganzen
Tag über verteilten er und sei-
ne MitstreiterInnen die Check-
listen an die Besucher und war-
ben damit gleichzeitig für den
Freundeskreis: »Einige neue
Mitglieder konnten wir für den
Verein gewinnen«. 

Bei einem Rundgang infor-
mierten sich auch Landrat Wil-
helm Krömer, MdB Steffen
Kampeter und der Vorsitzende
des Zweckverbandes der Klini-
ken im Mühlenkreis, Uwe Bau-
er, unter Führung des  Ärztli-
chen Direktors Dr. Uwe Werner
und des Geschäftsführers
Gerald Oestreich über die ver-
schiedenen Einrichtungen des
Lübbecker Krankenhauses,
unterzogen sich dabei auch
dem Blutzuckertest  (»alles im
grünen Bereich«). Sie ließen
sich in der Urologie den Nieren-

und Harnstein-Zertrümmerer
(Lithotrypter) demonstrieren
und konnten mittels Endoskop
einen Blick in den Harnweg
werfen. 

Von besonderem Interesse
für alle Besucher war auch die
chirurgische Abteilung: nicht
nur der »Metallbaukasten« der
Mediziner, mit denen kompli-
zierte Brüche stabilisiert und
gerichtet werden, sondern
auch die Röntgenaufnahmen
von Hüft-, Schlüsselbein- und
Beinbrüchen – vor und nach
einer Operation. Dr Hillrichs,
Chefarzt der Unfallchirurgie,
stellte unter anderem die neu-
esten Modelle von künstlichen
Hüftgelenken vor, die im Kran-
kenhaus Lübbecke eingesetzt
werden. Natürlich waren die
OP-Säle eine Attraktion, denn
wer kann schon einmal ohne

Not(fall) hier einen Blick hin-
einwerfen? 

Für die Kinder hatten die Chi-
rurgen eigens eine Nähstube
eingerichtet, wo die kleinen
angehenden Mediziner üben
konnten, mit Nadel und Faden
Schnittwunden zu schließen -
oder mittels Tacker. 

Landrat Krömer inspizierte
die neuen Räume des Früher-
kennungszentrums im sech-
sten Stock des Hauses und ließ
sich vom »Hausherren« Dr. Hel-
mut Kuke die verschiedenen
Behandlungsräume erläutern. 

Im Erdgeschoß informierte
neben dem Freundeskreis auch
die Deutsche Herzstiftung über
ihre Arbeit, außerdem präsen-
tierten sich an verschiedenen
Stellen die Ausbildungs- und
Weiterbildungseinrichtungen
der Kliniken im Mühlenkreis,

die Krankenpflege- und Kin-
derkrankenpflegeschule , die
Hebammenschule, die Schule
für DiätassistentInnen, die
Schule für Technische Assisten-
ten in der Medizin (Laboratori-
umsmedizin und Radiologie).
Auf dem Vorplatz des Haup-
teingangs stellte sich der Ret-
tungsdienst als Partner des
Krankenhauses über die Ret-
tungskette bei einem Not- oder
Unglücksfall vor.

Natürlich war mit Kaffee und
Kuchen, Bratwurst und Geträn-
ken sowie Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone (300 Portionen
wurden serviert von der
Mühlenkreis Speisenservice
GmbH) auch für das leibliche
Wohl der Besucherinnen und
Besucher des »Tages der Offe-
nen Tür« gesorgt. 

6 7

Die »Nähstube« begeisterte
vor allen Dingen die Kinder (1). 

Ex-Verwaltungsdirektor Karl
Horstmann bei der 

Wiederbelebung (2). 
Modelle gab es zu Hauf (3), 

Auch Bürgermeisterin Susanne
Lindemann übte die
Kniespiegelung  (4).

Demo-Op’s ermöglichten
Einblicke (5).  

Der Info-Stand der
Krankenpflege (6). 

Die  Demonstration  der
Wiederbelebung zog 

viele Besucher an  (7) .
Landrat Wilhelm Krömer mit

viel Prominenz auf
Besichtigungstour in der

Urologie. (8). 8
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Mit der Berufung der beiden
neuen Chefärzte in der Neuro-
logie (Prof. Dr. Röther) und in
der Neurochirurgie (Prof. Dr.
Zumkeller) kam viel Schwung
in die gemeinsame Behandlung
von Patienten mit schwierigen
Gefässmißbildungen im Ge-
hirn. 

Rahmenbedingungen
erfüllt

Zum einen wurden die appa-
rativen Voraussetzungen mit
der Anschaffung einer hoch
modernen digitalen Rotations-
angiographie geschaffen. Zum
anderen hat unser Neuroradio-
loge, Prof. Dr. Reinbold, mit
Unterstützung durch Prof. Dr.
Kühne, einem der bedeutend-
sten Spezialisten auf dem
Gebiet  der interventionellen
Radiologie in Europa, auch die
personellen Voraussetzungen
erfüllen können. Inzwischen
konnten durch die enge
Zusammenarbeit durch Neuro-
logen, Neurochirurgen, Neuro-
radiologen und Anästhesisten
bereits zwölf Aneurysmen und
arteriovenöse Angiome erfolg-

reich ohne jegliche Kompli-
kation behandelt werden. 

Bei der Behandlung dieser
lebensbedrohlichen Gefäßmiss-
bildungen werden in Narkose
ultradünne Spezialkatheter in
Gefäße der Leistenbeuge ein-
geführt und von dort aus über
die Bauch- und Halsschlagader
im betreffenden Hirnareal plat-
ziert. Unter Nutzung der drei-
dimensionalen neuroradiologi-
schen Gefäßdarstellung werden
nach Lokalisierung der Gefäßa-
nomalie spezielle Spiralen,
sogenannte »Coils«, über die
Katheter vorgeschoben, welche
sich dann nach Abkopplung
öffnen und den Bereich ver-
schließen.  Damit werden wei-
tere Einblutungen in das Gehirn
verhindert und nachfolgende
Hirnschäden vermieden.

Die Anwendung dieser Tech-
nik bedeutet für den Patienten
den Verzicht auf eine ausge-
dehnte Operation und führt in
aller Regel zu schneller Rekon-
valeszenz. In Deutschland gibt
es derzeit ca. 20 Zentren, die
auf diese elegante und moder-
ne Therapiemethode zurück-

greifen können, wobei vorwie-
gend Universitätsklinika und
nur wenige Häuser der Maxi-
malversorgung diese Aufgabe
übernehmen. Dass dies in Min-

den so erfolgreich begonnen
wurde, liegt am gemeinsamen
Willen, die unterschiedlichen
Fachkompetenzen gemeinsam
in einem Kompetenzzentrum,
zum Wohle der Patienten und
zur Erhöhung der Attraktivität
der Kliniken, zu bündeln. Dies
zeigt, ähnlich wie beim
Brustzentrum beispielhaft, dass
durch Überwinden von Fach-
grenzen neue Dimensionen
medizinischer Qualität erreicht
werden, die richtungsweisend
sind für die im Aufbau befind-
lichen weiteren Kompetenz-
zentren im Neubau. Unsere
nächste Aufgabe auf diesem
Weg ist die Konzentration der
ambulanten Patienten, die zu
operativen Eingriffen anstehen.

In Vorbereitung des Neubaus
stehen ständig organisatorische
Veränderungen auch schon im
Altbau an. Diese strukturellen
Veränderungen führen zu
deutlich besserem Patienten-
komfort und entlasten den sta-
tionären Bereich erheblich.

Auch diese Veränderung
stellt eine weitere Vorbereitung
auf die Organisationsänderun-
gen im Neubau dar. All diese
Maßnahmen sichern die Zu-
kunft der Kliniken im Mühlen-
kreis. Für die bisherige schnel-
le Umsetzung bedanken wir
uns bei allen Mitarbeitern.  

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

Erfolgreiche Bündelung
interdisziplinärer Kompetenz
Bericht der Ärztlichen Direktoren Minden

Neues...
...vom Schreibtisch des 

Ärztlichen Direktors

✎
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Das Früherkennungs- und
Behandlungszentrum (FEZ) ist
seit seiner Einrichtung am Kli-
nikum Minden im Jahre 1981
für alle Kinder im Landkreis
Minden-Lübbecke zuständig
und in besonderer Weise im
Altkreis Lübbecke tätig. Das
»FEZ« beschäftigt sich mit der
Frühförderung für behinderte
oder von Behinderung bedroh-
ter Kinder. Jetzt hat das FEZ
neue Räume im Lübbecker
Krankenhaus bezogen, die für
die weitere Zukunft optimales
Arbeiten in einer von einem
Farbgestalter entworfenen
Umgebung ermöglichen.

Zur Geschichte dieser Ein-
richtung: Zur Sicherung der
Versorgung der Kinder im Alt-
kreis Lübbecke erfolgte noch im
Gründungsjahr 1981 eine
Absprache mit dem ärztlichen
Leiter des Gesundheitsamtes
Dr. Weise, Räume des Gesund-
heitsamtes kostenlos mitbenut-
zen zu können.

Mit der Schließung der
Nebenstelle des Gesundheits-
amtes in Wehdem wurden
neue Räume im Norden des
Altkreises gesucht und im evan-
gelischen Kindergarten in Rah-
den gefunden. Mit zunehmen-
dem Bedarf an Frühförderung
auch im Altkreis Lübbecke
wurden Veränderungsmöglich-
keiten gesucht. Im Herbst 1996

konnte eine eigene Nebenstel-
le im Gesundheitsamt in Lüb-
becke eingerichtet werden.

Mit zunehmenden Anforde-
rungen an Räume für die Früh-
förderung und an therapeuti-
sche Ausstattungen, aber auch
mit der Notwendigkeit einer
EDV-Vernetzung innerhalb der
Kliniken im Mühlenkreis wur-
den neue Pläne  geschmiedet.

Freundeskreis hat sich
an Kosten beteiligt

Erst mit der Einladung, Räu-
me im Krankenhaus in Lüb-
becke nutzen zu können, konn-
ten diese Pläne realisiert
werden. Jetzt fand der Umzug
in wunderschön gestaltete
neue Räume in der früheren

Station 6 West statt.
Geschäftsführer Gerald

Oestreich erklärte bei der Vor-
stellung der neuen Räume, dass
durch die kürzeren Liegezeiten
der Patienten weniger Betten
benötigt würden als früher. Den
dadurch leerstehenden Raum
habe man an dieser Stelle sinn-
voll genutzt, im Gegensatz zu
anderen Krankenhäusern.

Nur 10 000 Euro waren im
übrigen nötig, um die Räume
für das Früherkennungszen-
trum herzurichten. Man konn-
te dies deshalb so günstig rea-
lisieren, weil die Handwerker
aus Minden und Lübbecke
gemeinsam angepackt haben
und der Freundeskreis des
Krankenhauses sich an den
Kosten beteiligt hat.

Frühförderung in 
neuen Räumen

Kinder finden ideale Bedingungen im FEZ am Krankenhaus Lübbecke vor

Einblicke in die neuen
Räumlichkeiten des
FEZ in Lübbecke zei-
gen die Fotos auf die-
ser Seite. Über den
Umzug freuen sich
alle Beteiligten.
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Die Kooperation zwischen der
Klinik für Haematologie und
Onkologie des Klinikums Min-
den mit der Tumorklinik der
Akademie der medizinischen
Wissenschaften der 90 Millio-
nen Einwohner zählenden Pro-
vinz Shandong hat einen neu-
en Höhepunkt erlebt.  Erstmals
haben Wissenschaftler aus
Deutschland und China auf
einem gemeinsamen Kongress
in Jinan, der Hauptstadt der
Provinz Shandong, die Mög-
lichkeiten einer Verbindung
westlicher Methoden der
Krebsbehandlung mit den Ver-
fahren der traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM) vorge-
stellt und diskutiert.

Die Veranstaltung wurde von
deutscher Seite von dem Pro-
jektleiter Dr. Hans Lampe und
Prof. Dr. Heinrich Bodenstein,
Chefarzt der Klinik für Haema-
tologie und Onkologie aus dem
Klinikum Minden, gemeinsam
mit dem Präsidenten der chi-
nesischen Tumorklinik Prof. Yu
Jinming und dem Vizepräsi-
denten Prof. Li Min organisiert.
Mit der Unterstützung durch
das Chinesisch-Deutsche Zen-
trum für Wissenschaftsförde-
rung in Beijing, das zu 50 Pro-
zent von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG)
getragen wird, konnten zehn
Wissenschaftler aus Deutsch-
land sowie 20 Professoren aus
allen Teilen Chinas an diesem

Austausch teilnehmen. Von
deutscher Seite waren u.a. der
bisherige Präsident der
Europäischen Gesellschaft für
Medizinische Onkologie
(ESMO) und Direktor des Uni-
versitätsklinikums Eppendorf in
Hamburg, Prof. Dr. Dieter Hoss-
feld sowie der Sekretär der
Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie
(DGHO) und Direktor der Uni-
versitätsklinik Rostock, Prof. Dr.
Matthias Freund neben ande-
ren Professoren aus ganz
Deutschland vertreten. Aus
dem Klinikum Minden berich-
teten außer den Veranstaltern
Dr. Bettina Halle und Apothe-
kerin Frauke Nagel über die
ersten Erfahrungen mit der
TCM in Verbindung mit westli-
cher Medizin am Klinikum. 

Hochrangige Experten
waren angereist

Aus China waren u. a. hoch-
rangige Vertreter der Chinesi-
schen Akademie der Wissen-
schaften aus Beijing und
Shanghai angereist. Prof. Dr.
Bodenstein konnte die Veran-
staltung gemeinsam mit dem
Präsidenten des Chinesisch-
Deutschen Zentrums für Wis-
senschaftsförderung Prof. Han
Jianguo, dem Präsidenten der
Shandong Akademie der medi-
zinischen Wissenschaften Prof.
Han Jinxiang und dem Präsi-
denten des Shandong Tumor-

Hospitals Prof. Yu Jinming,
eröffnen. Über zwei Tage wur-
den von den deutschen Refe-
renten die Standards westlicher
Medizin in der Hämatologie
und Onkologie von der
Behandlung der akuten Leukä-
mie bis zur Therapie von Lun-
genkrebs und Darmtumoren
dargelegt. 

Neue Substanzen
vorgestellt

Von chinesischer Seite wur-
den die klinischen Behand-
lungsmöglichkeiten mit den
Verfahren der TCM aufgezeigt
und die erfolgreiche Analyse
und Entwicklung im Westen
bisher nicht bekannter neuer
Einzelsubstanzen für die Krebs-
behandlung auf der Basis der
Erfahrungsmedizin TCM vor-
gestellt. Für einzelne Präpara-
tionen wie das Camptotecin
konnte bereits die pharmako-
logische Wirkung entschlüsselt
werden, für andere liegen erste
klinische Ergebnisse vor.

Hieraus ergaben sich hochin-
teressante Anknüpfungspunk-
te für eine weitere Zusammen-
arbeit auf klinischem und
pharmakologischem Gebiet. So
zeigten sich vielversprechende
Ergänzungen der stark auf die
Tumorzerstörung ausgerichte-
ten westlichen Medizin durch
die stärker auf die Stabilisie-
rung der gesunden Körper-
funktionen ausgerichtete TCM.

Dieses Vorgehen wird in einer
gemeinsamen Studie bei Pati-
entinnen mit Brustkrebs kli-
nisch überprüft. 

Auch zunächst skeptische
Vertreter der deutschen Dele-
gation waren am Ende des
Aufenthalts von den vorge-
stellten medizinischen Konzep-
ten ebenso wie von der Dyna-
mik des Landes trotz vieler
Widersprüche fasziniert und
überzeugt, dass die gewaltigen
Veränderungen in diesem Land
auch auf die Arbeit im wissen-
schaftlich-medizinischen
Bereich übergreifen werden.

Die seit über 4 Jahren beste-
hende Zusammenarbeit der Kli-
niken hat darüber hinaus zu
einer sehr vertrauensvollen und
freundschaftlichen persönli-
chen Beziehung zwischen den
beteiligten Vertretern der Klini-
ken geführt. Der frühere Präsi-
dent der Akademie in Jinan
und heutige Innenminister der
Provinz Shandong, Prof. Xing
Laitian, brachte dieses zum
Abschied bei einer persönli-
chen Einladung für die Gäste
aus Deutschland eindrucksvoll
zum Ausdruck. 

Er erinnerte dabei an seinen
Besuch in Minden vor drei Jah-
ren, bei dem während eines
Empfangs durch Landrat Wil-
helm Krömer auf Schloss
Petershagen ein Kooperations-
vertrag mit dem Klinikum
unterzeichnet worden war.

BBiillaatteerraallee  KKooooppeerraattiioonn
eerrlleebbtt  nneeuueenn  HHööhheeppuunnkktt

Klinikum war Mitveranstalter des ersten deutsch-chinesischen Krebskongresses
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Wenn eine Reisegruppe aus
Südkorea über London, Paris
und Berlin nach Lübbecke
kommt, darf man sich über die
Frage des Dolmetschers »Wel-
che U-Bahn-Station hat das
Krankenhaus?« nicht wun-
dern. Dass das Lübbecker Kran-
kenhaus auch ohne U-Bahn-
Anschluss auf ausländische
Gäste gut vorbereitet ist, ver-
setzte die Gäste aus Pyeongta-
ek in Erstaunen, denn die Vor-
tragsfolien waren in einer
Blitzaktion sogar ins Koreani-
sche übersetzt worden.

Bei den Gästen handelte es
sich um eine Forschungsgrup-
pe, die sich im Auftrag von Bür-
germeister Myung-Ho Song in
Europa befindet, um neue
Lösungsansätze für die Gesund-
heitsversorgung der rund
370 000 Einwohner in der Regi-
on Pyeongtaek zu erarbeiten.
Und da der Bürgermeister selbst
Arzt ist, sehen sich die Kom-
missionsmitglieder unter Lei-
tung von Prof. Taeyoung Park
unter großem Erfolgsdruck. 

Geschäftsführer Gerald
Oestreich, die stellvertretende
Verwaltungsdirektorin Claudia
Schulte-Bredemeier, IT-Chef
Jens Gerber und Sozialarbeite-
rin Margret Willmann gaben
Auskunft über die kommunale

stationäre Gesundheitsversor-
gung im Mühlenkreis, der
durchaus der Größenordnung
der koreanischen Region ent-
spricht. Frau Prof. Seungyeun-
Shin, Dr. Mija-Kim und Young-
ho-Jun von der Stadtver-
waltung waren sehr interessiert
an den Informationen, die
ihnen die Krankenhausmitar-
beiter geben konnten. 

In Korea wird derzeit  ge-
prüft, ob man, wie in Deutsch-
land, freigemeinnützige und

Wo geht’s denn hier
zur U-Bahn?

Besuchergruppe aus Korea zu Gast im Lübbecker Krankenhaus

Wieder einmal weit
gereiste Gäste am
Krankenhaus
Lübbecke. Diesmal
informierte sich eine
Forschungsgruppe
aus Korea über die
Gesundheitsver-
sorgung der
Bevölkerung im
Mühlenkreis.

Kenntnis, denn in Korea sind
der Patient selbst oder seine
Angehörigen für die Verpfle-
gung zuständig. Auf diese Idee
ist man bei allen Spar-
bemühungen im deutschen
Gesundheitswesen bisher zum
Glück noch nicht gekommen.

Nach einem Rundgang durch
das Lübbecker Krankenhaus
ging es am Mittag bereits wei-
ter nach Bremen, wo die For-
schungsgruppe ein DRK-Kran-
kenhaus besichtigen wollte. 

private Träger in die staatliche
Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung einbinden kann.
Auch die Überleitung von der
stationären in die ambulante
Nachsorge soll verbessert wer-
den. Hierzu konnten die Gäste
konkrete Informationen über
die Versorgung im Mühlenkreis
erhalten.

Dass eine eigene Speisenser-
vicegesellschaft der Kliniken die
Patienten mit Essen versorgt,
nahm man mit Erstaunen zur

25jähriges Dienstjubiläum

Am 1. August 2005 konnte 
Claudia Schulte-Bredemeier 25-
jähriges Dienstjubiläum im
öffentlichen Dienst feiern.
Die Diplom-Verwaltungs-Betriebs-
wirtin hat mit Beginn ihrer Ausbil-
dung im Verwaltungsdienst Lüb-
becke/Rahden 1980 die
vielfältigen Aufgaben eines Kran-
kenhauses vom Grunde auf
erlernt. Durch die langjährige
Tätigkeit in unterschiedlichsten
Bereichen des Krankenhauses hat

sie ein breites Spektrum an Kennt-
nissen und Erfahrungen erworben.
Ein Schwerpunkt ihrer Aufgaben
liegt in der Datenverarbeitung. Als
Vorsitzende des Arbeitskreises Be-
triebsorganisation arbeitet sie
maßgeblich am Neubauprojekt
mit. Seit 1. März 2000 nimmt sie
als Mitglied der Betriebsleitungen,
die Aufgaben der stellvertretenden
Verwaltungsdirektorin für die
Zweckverbandskrankenhäuser
wahr.
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Zum 1. Facharztexamen für Dermatologie
und Venerologie in Libyen im Juni war
Prof. Dr. Rudolf Stadler, Chefarzt der Haut-
klinik am Klinikum Minden, als einer von
drei internationalen Fachvertretern von
Prof. Mohammed Musadeg vom Univer-
sitätsspital in Tripolis eingeladen. Das Ziel
sämtlicher libyscher medizinischer Fach-
gesellschaften ist, nach Rückkehr des Lan-
des in die UNO und nach Öffnung der
Grenzen, die Facharztprüfungen im eige-
nen Land auf höchst möglichem Niveau
unter internationaler Beteiligung durchzu-
führen.

Acht Kandidatinnen und Kandidaten
stellten sich nach abgeleisteter Facharzt-
ausbildung an zwei Tagen der klinischen
Facharztprüfung, die neben den interna-
tionalen Experten aus Minden, Paris und
Florenz von sechs Repräsentanten der liby-
schen Dermatologie abgenommen wurde.
Die Kandidaten erhielten fünf so genann-
te Kurz- und vier Langfälle, die insgesamt
das Spektrum der klinisch-konservativen
Dermatologie abdeckten. Sie glänzten ins-
gesamt durch ein gutes theoretisches Wis-
sen, es mangelte jedoch in der exakten
Umsetzung therapeutischer Richtlinien
und differentialdiagnostischer Überlegun-
gen. Die internationen Kollegen stimmten

mit den lokalen Fachvertretern in der
Bewertung der Prüfungsresultate überein,
so dass fünf der acht Kandidaten zum zer-
tifizierten Dermatologen ernannt werden
konnten. 

Nach dieser sehr erfolgreichen ersten
Prüfung sollen alle zwei Jahre unter inter-
nationaler Beteiligung weitere Facharzt-
prüfungen folgen. Die dermatologischen
Fachvertreter Libyens möchten den aka-
demischen Austausch weiter vertiefen.
Zukünftige Bemühungen sind darauf aus-
gerichtet, die Möglichkeiten der Diagno-
stik dermatologischer Krankheitsbilder in
diesem Land zu verbessern. Diese betrifft
vor allem die feingewebliche und immun-

ologische Diagnostik. In den verbleiben-
den Stunden wurden Prof. Dr. Stadler als
Visiting-Professor von den dortigen Kolle-
gen ausgesuchte Fälle zur Kommentierung
vorgestellt. Das große Interesse der liby-
schen Dermatologen wirkte hierbei außer-
ordentlich stimulierend. 

Die libyschen Kollegen waren aufmerk-
same Gastgeber in einem Land, deren
Bevölkerung höchste Geschäftigkeit zeig-
te - verbunden mit einem auch in der All-
gemeinbevölkerung sichtbaren Wohl-
stand. Als kultureller Höhepunkt wurde
den Gästen die 2500 Jahre alte römische
Stadtruine Lepsis Magna gezeigt, die von
der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt
ist. Prof. Dr. Stadler und seine Kollegen
waren vom Aufenthalt sehr angetan und
sicherten zu, dass die europäische Der-
matologie die nordafrikanischen Kollegen
in ihrem Bestreben unterstützen werden,
die bestmögliche medizinische Versorgung
für die Bevölkerung sicherzustellen. 

Ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Klinikums Minden, unter Lei-
tung von Prof. Dr. Joachim Röther, Chef-
arzt der Neurologischen Klinik, informierte
über das Thema »Schlaganfall« bei einem
Aktionstag Anfang September auf dem
Mindener Marktplatz. Gleichzeitig konnten
sich interessierte Besucher ein persönliches
Risikoprofil erstellen lassen. 

»Wir tun etwas« lautete das Motto des
Tages, der von der Stiftung Deutsche

Prof. Dr. Rudolf
Stadler diskutierte
mit libyschen
Kollegen ausgesuchte
Fälle.

Das persönliche Risikoprofil zählt
Aktionstag zum Thema »Schlaganfall« auf dem Mindener Marktplatz

Libysche Fachärzte geprüft
Prof. Dr. Rudolf Stadler gehörte zu internationaler Fachjury in Tripolis

Schlaganfall Hilfe, der Deutschen Schlag-
anfall-Gesellschaft und der AOK mit Unter-
stützung des Klinikums Minden ausgerich-
tet wurde. Dabei stellten sich Prof. Dr.
Röther  gemeinsam mit Dr. Jörg Glahn, Dr.
Jan Schubert und Dr. Vera Straeten den Fra-
gen aus dem Publikum, gaben Hinweise zu
Warnanzeichen und Tipps zur Vorbeugung.
In Kurzvorträgen wurden die Themen
»Warnsymptome«, »Risikofaktoren«,
»Sport und Schlaganfall« sowie »Raucher-
entwöhnung« behandelt. Im Aktionszelt
auf dem Markt standen die verschiedenen
Referenten den Besuchern ganztägig für
Fragen zur Verfügung. Rund 500 Frauen
und Männer nutzten die Gelegenheit, ihr
persönliches Risiko abschätzen zu lassen, ca.

120 erfuhren einen kompletten Risikocheck,
wobei der Blutdruck und die Halsschlag-
aderdichte gemessen, das Blut untersucht,
sowie in einem Fragebogen das persönliche
Lebensverhalten erläutert wurde. Gesundes
Essen, Sport (mehrmals die Woche) und
nicht mehr zu rauchen – das hilft schon, die
Risiken zu minimieren.

Im Klinikum Minden werden jährlich 800
Patienten mit Schlaganfall behandelt, bun-
desweit sind es pro Jahr 200 000. Ein Drit-
tel davon kann anschließend ohne gravie-
rende Einschränkungen normal weiterleben,
ein Drittel trägt schwerwiegende Folgen
davon und ein Drittel stirbt. Schlaganfall
betrifft keineswegs nur Männer und nicht
nur Ältere, auch Frauen und jüngere Men-
schen sollten Warnhinweise ernst nehmen.
Wie wichtig das Thema ist, unterstrich die
große Zahl der interessierten Besucher. Prof.
Dr. Röther zeigte sich deshalb mit der Reso-
nanz des ersten Schlaganfall-Aktionstages
sehr zufrieden.

Blutdruck-Messung
gehörte zum Service!
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Im Mai 2005 wurde für die Mit-
arbeiter des Krankenhauses

Schnelle Hilfe bei Notfällen 
Erste-Hilfe-Kursus durch das DRK

Spannender Arbeitstag
12-jährige beim »Girlsday« in der Küche Lübbecke

Lübbecke und der Service-
Gesellschaften ein Erste Hilfe
Kursus vom Deutschen Roten
Kreuz Lübbecke durchgeführt. 

Christine Labitzke vom Deut-
schen Roten Kreuz unterrichte-
te die Anwesenden (Foto
rechts) zwei Tage lang über das
Absichern von Unfallstellen, die
Behandlung von Bewusstlosen,
Wiederbelebung und vieles
mehr. 

Insbesondere die Themen
Verbrennungen und Wundver-
sorgung hatten einen wichti-
gen Stellenwert. 

Mitte Juni veranstaltete die
Bertholt-Brecht-Gesamtschule
in Löhne einen »Girlsday«. Ziel
dieser Veranstaltung war es,
Mädchen die Möglichkeit zu
geben, einen Tag lang ein
Berufsfeld kennen zu lernen,
das sie sonst eher selten als
potenziellen Lehrberuf in
Betracht ziehen würden. 

Im Rahmen dieser Aktion ent-
schied sich die 12-jährige Sarah
Sill aus Löhne für die Küche
Lübbecke. Von morgens 6:30

Hebammen

Am 7. September haben die
Hebammen ihre Hebam-
mensprechstunde im Kran-
kenhaus Lübbecke gestartet.
Jeden Mittwoch von 15 bis
17 Uhr sind alle herzlich
willkommen, die Fragen zur
Schwangerschaft, Geburt
und der Zeit danach haben.
Sie können sich über das
Angebot in unserem Kreiß-
saal informieren, wie z.B.
Hocker- und Wassergeburt,
Akupunktur und vieles mehr.
Außerdem wird hier die
Möglichkeit geboten, sich
für die Geburt oder für
einen der im Krankenhaus
Lübbecke stattfindenden
Kurse (Geburtsvorbereitung,
Rückbildung, etc.) anzumel-
den. Ansprechpartner sind
im 6. Obergeschoss zu fin-
den. 

Anmeldungen und weitere Infor-
mationen unter Telefonnummer
(0 57 41) 35 22 20.

Uhr bis nachmittags um 15 Uhr
erhielt sie interessante Einblicke
in die Tätigkeitsbereiche einer
1000-Quadratmeter-Großküche.

Neben dem üblichen »über
die Schulter-Schauen« durfte
sie auch portionieren und bei
anderen anfallenden Tätigkei-
ten mithelfen. 

Auf der Heimfahrt konnten
zuletzt auch die zwei Pausen
während der Arbeitszeit nicht
verhindern, dass Sarah er-
schöpft einschlief. 

In eigener Sache

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 20.
November 2005. 
Der nächste einBlick er-
scheint dann kurz vor  Weih-
nachten.
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endeln bedeutet hin-
und herschwingen oder -
bewegen, auch hin- und

herfahren. Hin- und her bewe-
gen sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Zweckver-
bandes Kliniken im Mühlenkreis
nicht nur bei ihrer täglichen

Weg zur Arbeit zurück, denn
ein Großteil der Beschäftigten
wohnt nicht direkt an den
Standorten der Krankenhäuser.
Nienburg, Stolzenau, Diepholz,
Osnabrück, Bünde, Herford,
Bad Oeynhausen, Bückeburg
Stadthagen – der Bogen der

Heimatgemeinden der Mitar-
beiter ist weit gespannt. 

Auf unterschiedlichen Wegen
kommen sie zur Arbeit, die
Mehrheit mit dem Auto, ein Teil
mit dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr, oder ganz indi-
viduell mit Motorrad oder -rol-
ler, dem Squad oder anderen
ausgefallenen Fahrzeugen. Und
nicht wenige treten morgens
und nachmittags in die Pedale,
um einerseits zum Dienst zu
gelangen, sich andererseits
auch fit zu halten und sportlich
zu betätigen. 

Erstaunliche Daten
erhoben

Die Bundesagentur für Arbeit
in Herford ist nicht nur für die
Statistik in Sachen Arbeitslosig-
keit zuständig, sie erfasst auch
noch eine Menge mehr an
Daten. Wie zum Beispiel die
Zahl der Pendler innerhalb des
Kreises Minden-Lübbecke. Sie
sind erstaunlich. 

Eine wahre Blechlawine
durchquert Tag für Tag unseren
ländlich strukturierten Land-
kreis, um von Zuhaus zu ihrem
Arbeitsplatz zu gelangen. Zwar
werden auch Fahrräder,
Motorräder, Motorroller, Bus
und Bahn genutzt, der über-
wiegende Teil der Pendler wird
sich aber wohl doch mit dem
Auto zur Arbeit begeben. So
verlassen jeden Tag 9 629 Men-
schen Minden, 4 771 Lübbecke
und 3 495 Rahden. In die Stan-
dorte der heimischen Kranken-
häuser rauschen im Gegenzug
in Minden 17 284 Pendler ein,
nach Lübbecke kommen 7 115
und nach Rahden 2 326. 

Insgesamt verzeichnet die
letzte Arbeitsamtsstatistik kreis-
weit 23 896 Auspendler und
27 473 Einpendler. Dazu gehen,

Arbeit, wenn sie auf dem Weg
in die Krankenzimmer sind, in
die Funktionsräume oder auf
den langen Fluren der Stationen
– Wege, die Tag für Tag in Kilo-
metern zu rechnen sind. Zahl-
reiche Kilometer legen viele von
ihnen auch täglich auf dem

P
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Unsere Mitarbeiter sind so mobil wie einfallsreich
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man höre und staune, noch
22 363 Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen aus Her-
ford, Lippe und Niedersachsen
im Mühlenkreis ihrer Arbeit
nach und strömen in der Regel
des morgens in Minden-Lüb-
becke ein.

Warum diese Pendlerge-
schichte? Ganz einfach: dieses
Thema hat natürlich unter
anderem auch bei der Planung
der Parkplätze am Klinikum-
Neubau in Häverstädt eine
wichtige Rolle gespielt. Und
auch in Lübbecke war man vor
einigen Jahren noch händerin-
gend auf der Suche nach Gelän-
de für einen neuen Parkplatz,
um für Mitarbeiter und natür-
lich auch Besucher ausreichend
Parkraum zu schaffen. Eine der
ersten Amtshandlungen des
damals neu nach Lübbecke
gekommenen Geschäftsführers
Gerald Oestreich war die Behe-
bung dieses Problems.

»Als Pendler gelten Beschäf-
tigte, deren Wohnortgemeinde
nicht mit dem gemeindebezo-
genen Sitz des Beschäftigungs-
betriebs übereinstimmt.« So
definiert die Agentur für Arbeit
in Herford den Ausgangspunkt
für ihre Erhebungen.

Am Klinikum in Minden sind
von den insgesamt rund 2 100
aktiv beschäftigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern fast
genau 1 000 auch in Minden
selbst zu Haus. 206 kommen aus
Porta Westfalica, 163 aus Peters-
hagen, 132 aus Hille, 75 aus Bad
Oeynhausen und 60 aus Bücke-
burg. 469 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen haben ihren Erst-
wohnsitz außerhalb. Darunter
sind Berlin, Bremen, Hamburg,
Frankfurt, Rostock, Verden,
Sulingen, Osnabrück, Bünde,
Herford, Kirchlengern, Löhne,

Stolzenau und Warmsen. Lüb-
becke hat rund 720 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. Von
ihnen kommen nur 35 Prozent
aus Lübbecke selbst. Die Pend-
ler kommen aus Espelkamp
(94), Pr. Oldendorf (48), Hüll-
horst (48), aus Rahden (39),
Bünde (27), aus Hille (27) und
aus Minden (20). 172 Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen in Lüb-
becke haben ihren Wohnsitz z.
B. in Bielefeld, Diepenau, Her-
ford, Hannover, Löhne, Melle,
Petershagen, Rödinghausen,
Spenge, Uchte und Vlotho.

Von den 167 Beschäftigten in
Rahden kommen etwas
weniger als die Hälfte,
nämlich 74, aus Rahden.
25 fahren täglich von
Espelkamp nach Rah-
den, 20 aus der
Gemeinde
Stemwe-
de, 17 aus
Lübbecke.
31 Be-
schäftigte
(rund 20 Pro-
zent)
haben
ihren
Erst-

wohnsitz außerhalb, z.B. in
Diepenau, Hille, Löhne, Uchte
oder Wagenfeld. Die einBlick-
Redaktion ist bei der Beschäfti-
gung mit diesem Thema natür-
lich nicht nur auf Zahlen
gestoßen, sondern auch auf
eine ganze Reihe von Pendlern,
die den Weg von zu Haus in das
jeweilige Krankenhaus auf sehr
unterschiedliche Weise bewälti-
gen. 

Knatternd, liegend 
oder zu Fuß

So radelt in Lübbecke ein Kol-
lege liegend auf seinem Fahrrad
gen Krankenhaus. Ein Mitar-

beiter besitzt seit kurzem so
ein knatterndes vierrädriges
»Motorrad«, das ihn bei
gutem Wetter binnen einer

halben Stunde von Alt-
Espelkamp
bis ans Wie-
hengebirge
bringt. Eine
Mitarbeite-
rin aus der

psychiatrischen
Klinik knat-
tert mit

einer
chrom-

glänzenden Harley-Davidson
von Bünde aus auf ihren
Stammparkplatz und es gibt
neben den Autofahrern natür-
lich auch eine Reihe von Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen,
die den nicht gerade üppig aus-
geprägten Nahverkehr nutzen.
So eine Gruppe von Mitarbei-
tern der Psychiatrie, die jeden
Morgen mit der Eurobahn aus
Richtung Bünde eintreffen und
den Weg vom Bahnhof aus zu
Fuß zurücklegen.

Auch auf dem Mindener
Bahnhof kommen morgens
eine Reihe von Beschäftigten
an, obwohl er nicht so nah an
den beiden Standorten gelegen
ist. Andererseits schwingt sich
mancher auch des Morgens
aufs Rad, um von Stadthagen
nach Minden zu gelangen und
gleichzeitig für größere Rad-
touren zu trainieren. Andere
Pedaleure nehmen Umwege in
Kauf, um so auf ihre Kilometer
für eine Trainingseinheit zu
kommen. Und Mitarbeiter ska-
ten gar des Morgens zum Kli-
nikum und des Nachmittags
zurück, um ihrem Sport zu frö-
nen.

Andernorts, so belegt ein
Blick ins Internet, vor allem im
Ruhrgebiet, kann man sich via
Internet Fahrgemeinschaften
anschließen oder sich bei Mit-
fahrzentralen anmelden, »mit
dem Ziel, eine Fahrgemein-
schaft im Berufsverkehr zu bil-
den.« 

Unter »Pendlernetz NRW«
haben wir versucht, in eine
»Fahrgemeinschaft Minden-
Lübbecke« einzusteigen. Unse-
re Eingabe: Um 6 Uhr morgens
von Lübbecke nach Minden.
Das Ergebnis: »Es sind leider
noch keine freien Plätze zu ihrer
Auswahl vorhanden.« 

Ob mit dem Bus, dem
Auto, dem Zug oder
dem vierrädigen
Motorrad:
Hauptsache pünkt-
lich, Hauptsache
sicher!

Umweltschonender
geht’s kaum: Mit der
Bahn bis in die Stadt

– und dann zu Fuß
zum Arbeitsplatz!
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Am Samstag, 22. Oktober, wird in der
Kampa-Halle in Minden von 10 bis 20 Uhr
das 30-jährige Bestehen der Betriebssport-
gruppen des Klinikums Minden gefeiert.
Jeder ist dazu herzlich eingeladen! 

Die Jubilare haben ein buntes Programm
zusammengestellt, das Jung und Alt begei-
stern wird. Die Aktiven der BSG werden
sich im Volleyballturnier, Fußballturnier und

im »Schießen« miteinander messen.
Neben den Teams aus den Kliniken werden
auch einige befreundete Sportgruppen aus
anderen Städten erwartet. Zudem erwar-
tet die Sparte »Fitness« interessiertes Publi-
kum, um ihr Können zu demonstrieren. 

Wer selbst aktiv werden möchte, hat
dazu in den Bereichen Tischtennis, Walking
und Laufen Gelegenheit.  In den Letztge-

nannten werden beim Walking und Laufen
kürzere und längere Distanzen im Mühlen-
kreis erkundet. 

Aber auch ohne ins Schwitzen zu gera-
ten kann der Tag an der Kampa-Halle
genossen werden. Glücksrad, Torwand-
schießen und eine Tombola sorgen für
Spaß und Abwechslung. Selbstverständlich
ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

Jubiläumsprogramm zum Mitmachen
BSG des Klinikums feiert am 22. Oktober ihr 30-jähriges Bestehen

»Unverzichtbare Wegbegleiter«
»Grüne Damen« als »Botschafterinnen der Nächstenliebe« gewürdigt

Gerade heute, wo verstärkt
Egoismus beklagt wird, sei
wichtig, dass es Menschen
gibt, die sich nicht nur um sich,
sondern auch um andere und
deren Schicksal kümmern, be-
tonte Landrat Wilhelm Krömer
bei der Feierstunde zum
Jubiläum »25 Jahre Ökumeni-
sche Krankenhaushilfe« im
Hörsaal des Klinikums an der
Friedrichstraße. Zu ehren gelte
es den Einsatz der sogenann-
ten »Grünen Damen« (Herren
sind noch rar). Musikalisch
umrahmt wurde die Feierstun-
de von Chefarzt Prof. Wolf-Die-
ter Reinbold (Cello) und seiner
Frau Henrike (Klavier).

Landrat Krömer erinnerte an
die Wurzeln, die auf das Jahr
1969 zurückgehen, als die Frau
des ehemaligen Außenmini-
sters, Brigitte Schröder, die
»Initiative für mehr Humanität
im bedrängten Alltag kranker
und älterer Menschen« in
Anlehnung an den US-ameri-
kanischen »Volunteer Service«
ins Leben rief. Seitdem haben
bundesweit mehr als 700
Gruppen mit über 11 000 Akti-
ven den Dienst am Nächsten
aufgenommen. In Westfalen ist
der Einsatz mit 157 Gruppen
und 2 200 Helfern überdurch-
schnittlich hoch. Eine dieser
Gruppen ist im Klinikum Min-
den mit rund 30 ehrenamtlich
tätigen Grünen Damen aktiv.

Im Klinikum wurde 1980 der
Arbeitskreis der Grünen Damen
von Gisela Grünberg initiiert,
den Vorsitz übernahm Helga

Rickert. Renata Feinstein hat
später den Vorsitz übernom-
men und den Arbeitskreis mit
großem Engagement zu dem
gemacht, was er heute reprä-
sentiert. Neben kleinen Besor-
gungen für bettlägerige, allein-
stehende Patienten unter-
stützen sie die Arbeit der Kli-
nikbücherei. Das Gespräch mit
den Patienten steht dabei nach
wie vor im Mittelpunkt. Uwe
Bauer, Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung: »Sie neh-
men sich Zeit für den Einzel-
nen, hören zu und widmen sich
ihren Sorgen und Nöten.« Für
diesen unermüdlichen Einsatz
wurde den Grünen Damen
schon vor zwei Jahren der
Ehrenamtspreis des Mühlen-
kreises zugesprochen.

Landrat Krömer zeigte sich
erfreut, an diesem Tag vier
»Grüne Damen« besonders
ehren zu können, die von
Anfang an dabei sind: Renata
Feinstein, die Vorsitzende,
sowie Sabine Lücking, Stefanie
Lüken und Ilsemarie von Lüpke. 

Gabriele Bleichroth, Kran-

kenhauspfarrerin im Klinikum,
sah die Grünen Damen als eine
Institution, die aus dem Kran-
kenhausalltag nicht mehr weg-
zudenken ist. »Sie sind Engel«,
zitierte sie einen Patienten, und
sah diesen Vergleich erlaubt:
Die Grünen Damen wirken wie
Engel, weil sie da sind, wenn
man sie braucht, sie tun, was
nötig ist, sie wollen nicht für
sich gelten und sie haben eine
positive Ausstrahlung. 

Einen unverzichtbaren und
selbstlosen Dienst verrichteten
die Grünen Damen, erklärte
der Ärztliche Direktor, PD Dr.
Bernd Bachmann-Mennenga,
denn sie investierten insbeson-
dere viel Zeit, was Ärzten und
Pflegekräften aufgrund verän-
derter Krankenhausstrukturen
leider oft fehle. Dabei sprach er
die Hoffnung aus, dass sie nicht
nur einseitig die Gebenden sei-
en, sondern dass Sie so oft wie
möglich Dank und Anerken-
nung von den Menschen
erhielten, die sie tagtäglich mit
ihrer Arbeit bereicherten. 

Dr. Jochen Grünberg,

langjähriger Chefarzt der
Nephrologie, der die Grünen
Damen zu Beginn ihrer Tätig-
keit auf seine Station eingela-
den hatte, sah die grünen Kit-
tel in der vielfarbigen
Textillandschaft des Kranken-
hauses als einen wichtigen Tup-
fer. »Sie sind unverzichtbare
Wegbegleiter und ihre Farbig-
keit und Motivation soll auch
aus dem künftigen Klinikum
mehr machen als eine mensch-
liche Reparaturwerkstatt.« 

In ihrem Schlusswort dankte
die Vorsitzende Renata Fein-
stein für die Unterstützung sei-
tens der Geschäftsführung und
die gute Zusammenarbeit im
Team, wo viele Tipps und Hin-
weise weitergegeben werden.
An ihre Mitstreiterinnen gerich-
tet forderte sie: »Lasst uns
neue Frauen und Männer fin-
den, die Zeit zu verschenken
haben, falls so etwas über-
haupt möglich ist, um anderen
eine kleine Freude zu machen.

Zum Jubiläum gab es von
Seiten des Kreises und der Kli-
nikumsleitung Gratifikationen,
um die Arbeit der Grünen
Damen zu unterstützen.

Feierstunde zum 25-
jährigen Bestehen
des Arbeitskreises
Grüne Damen im
Klinikum Minden, in
der Mitte die vier
Jubilarinnen, die von
Anfang an im Jahre
1980 dabei sind.



Im Juni besuchten neugierige Schulanfän-
ger aus den Gruppen »Bärenhöhle und
Froschteich« des Kindergartens Jössen das
Klinikum Minden in Begleitung ihrer Erzie-
herinnen Uta Grobermann, Nicole Fasold,
Ingrid Block und Sigrun Schmidt-Johnson.
Bei einem der Besuche war auch Radio
Westfalica vertreten. Nach verschiedenen
Aktionen, wie z.B. dem Feuerwehrbesuch
und der Fahrt mit einem Feuerwehrwagen
durch Petershagen oder einem ersten
Besuch in der Schule mit Teilnahme am
Unterricht, haben die Kinder damit einen
Blick hinter die Kulissen des Klinikums
Minden geworfen. Herzlich empfangen

wurden sie  durch die Klinik-Pflegedienst-
leitung Mariele Lohmeyer, die durch das
Klinikum führte und bei Apfelsaft und
Keksen viel Interessantes zu berichten
wusste.
Nachdem die Schulanfänger die Patien-
tenaufnahme und die Krankenwagenhal-
le besichtigt hatten, ging es weiter in die
Notaufnahme. Hier hatten die Knirpse
Gelegenheit, Röntgenbilder und OP-
Besteck anzusehen und Blutdruckmess-
geräte auszuprobieren.

Der Höhepunkt für alle war aber das frei-
willige Eingipsen des Unterarmes. Jedes
Kind hat seinen Mut unter Beweis gestellt

KKeeiinnee  AAnnggsstt  
vvoorrmm KKrraannkkeennhhaauuss

Kindertagesstätte aus Jössen zu Gast im Klinikum Minden
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und wollte den Gips als Trophäe gleich mit
nach Hause nehmen.

Kurzum, Angst hat kein Kind mehr, falls
demnächst ein unfreiwilliger Besuch im
Krankenhaus bevorstehen würde. Dies lag
letztendlich auch an der interessanten Vor-
stellung  des Personals,  Dr. Thomas Hein-
richsmeier, Bernhard Janz, Andreas Demb-
ski und Gerd Knipping. In der nächsten
Zeit steht für die I-Männchen in spe ein
Besuch der Polizei an. Auch hier sollen sie
mit viel Spaß und in kindlicher Art und
Weise die Angst vor den Uniformierten
verlieren und lernen, dass sie immer ohne
Furcht um Hilfe bitten können. 
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Neben Landrat Wilhelm Krö-
mer wird in Zukunft auch Fürst
Alexander zu Schaumburg-Lip-
pe den Förderverein Eltern-
Kind-Zentrum in Form einer
Schirmherrschaft unterstützen.
Landrat Wilhelm Krömer: »Wir
freuen uns darüber, dass wir
auch aus dem Nachbarkreis
Schaumburg so tatkräftige Hil-
fe bekommen.«

Der Verein wurde im letzten
Jahr mit dem Ziel gegründet,
das neue Eltern-Kind-Zentrum
im Johannes Wesling Klinikum
Minden mit gezielten Projekten
zu fördern. Um dem Fürsten
die Arbeit des Vereins näher zu
bringen, stellten die beiden
Chefärzte Prof. Dr. Wilfried Till-
mann (Kinderklinik) und Prof.

Dr. Ulrich Cirkel (Frauenklinik)
gemeinsam mit Dr. Helmut
Kuke (Leiter des Früherken-

nungszentrums) zunächst die
Zusammenarbeit der Fachdiszi-
plinen vor. 

Im Anschluss daran präsen-
tierte der Verein die angedach-
ten Projekte. »Auf der Kinder-
station wollen wir einen über
200 Quadratmeter großen
Spielbereich einrichten, der
vielfältige Spielangebote für
unsere kleinen und großen
Patienten bietet. Das soge-
nannte Kinderpenthouse, das
im Obergeschoss vorgesehen
ist, wird mit großen Oberlich-
tern ausgestattet, so dass die
Räumlichkeiten hell und
freundlich wirken werden.« Im
neuen Eltern-Kind Zentrum
besteht auch in der Frauenkli-
nik noch Gestaltungsbedarf,
erklärt Prof. Dr. Ulrich Cirkel:
»Hier wollen wir vor allem
Bereiche schaffen, die Schwan-
geren die Entbindung in einer
möglichst entspannten Atmos-
phäre ermöglichen.« 

Dr. Helmut Kuke wird im
neuen Eltern-Kind-Zentrum mit
dem Früherkennungszentrum
einen Teil der Räumlichkeiten
im Erdgeschoss beziehen. Für
die Gestaltung des Innenhofes
des Elki hat er die Idee der
Schaffung eines »Sinnesgar-
ten« eingebracht. Dr. Kuke

dazu: »Mit Hilfe von speziellen
Spielgeräten wollen wir die
Kinder dazu animieren, sich
aktiv und gestaltend mit ihrer
Umwelt auseinanderzusetzen.
Ein entsprechendes Angebot
verkürzt nicht nur die Warte-
zeiten für die zu behandelnden
Kinder, es hat durchaus auch
therapeutische Wirkung.« Von
den Ideen des Vereins über-
zeugt,  sagte Fürst Alexander
zu Schaumburg-Lippe spontan
seine Unterstützung zu. 

Die Ziele des Vereins sind ehr-
geizig. Zur Verwirklichung aller
bisher geplanten Projekte wer-
den 300 000 Euro benötigt.
Der erste Vorsitzende Rainer
Thomas ist jedoch zuversicht-
lich: »Wir arbeiten alle gemein-
sam daran, dem Eltern-Kind-
Zentrum im neuen Johannes
Wesling Klinikum Minden
einen guten Start zu verschaf-
fen. Natürlich hoffen wir, dass
uns möglichst viele Bürgerin-
nen und Bürger wie auch
Unternehmen der Region dabei
unterstützen werden. »

Fürstliche Unterstützung
aus dem Nachbarkreis

Alexander zu Schaumburg-Lippe wird Schirmherr des Fördervereins EKZ

Bei der Bekanntgabe
der Schirmherrschaft:
Achim Fahrenkamp,
Dr. Carmen
Riechmann (beide
Förderverein), Prof.
Dr. Wilfried Tillmann
(wiss. Beirat), Helmut
Kuke (Leiter FEZ),
Fürst Alexander zu
Schaumburg-Lippe,
Volkmar Reinhardt,
Rainer Thomas (beide
Förderverein), Prof.
Dr. Ulrich Cirkel (wiss.
Beirat).

Infos & Kontakt

Dr. Carmen Riechmann,  
Tel.  (05 71) 807-2201.
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Aktuelle Gastroenterologie 2005
Aktuelle Themen auf einem gut besuchten Symposium diskutiert

»Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) –
wie gefährlich sind sie wirklich?« Antwort
auf diese aktuelle Frage wurde auf einem
gut besuchten Symposium »Aktuelle
Gastroenterologie 2005« unter der Leitung
von Prof. Dr. Carsten Gartung, Chefarzt am
Zentrum für Innere Medizin, Mitte Juni im
Hörsaal des Klinikums I gegeben. Fach-
übergreifend (Apotheker, Rheumatologen,
Gastroenterologen) wurde der Einsatz der
Medikamente in kurzen Referaten vorge-
stellt und diskutiert. 

Am Ende konnte den 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ein Konzept für den
Umgang mit dieser für den klinischen All-
tag so wertvollen Substanzklasse vermittelt
werden.

Nichtsteroidale Antirheumatika und ins-
besondere die selektiven COX-2-Inhibito-
ren (Coxibe) galten jahrelang als Durch-
bruch in der Behandlung von chronischen
Schmerzzuständen. Nunmehr ist die Stim-
mung wegen des erhöhten Risikos von kar-
diovaskulären Komplikationen, insbeson-
dere eines Herzinfarktes  in der
Langzeitbehandlung ins Gegenteil umge-
schlagen. Die Folge: Rücknahme verschie-
dener Coxibe vom Markt, vermehrte Rote-
Hand-Briefe der pharmazeutischen
Industrie. Die Kenntnis, dass auch die nicht-

selektiven, klassischen NSAR ein vermehr-
tes Risikoprofil beinhalten, haben zu einer
erheblichen Verunsicherung in der Ärzte-
schaft geführt.

Im Rahmen des Symposiums haben Refe-
renten verschiedene Aspekte der klassi-
schen NSAR und der Coxibe unter Berück-
sichtigung der aktuellen Studienlage
beleuchtet. Neben den Grundlagen der
Pharmakologie wurden die klinisch rele-
vanten Nebenwirkungen, der Stellenwert
der NSAR in der Rheumatologie, endosko-
pische Aspekte der gefürchteten gastroin-
testinalen Komplikationen sowie medika-
mentöse Strategien in der
Primärbehandlung erläutert und diskutiert. 

Die genannten Mittel werden zur
Schmerzindikation bei Rheuma, Rücken-

und Gelenkbeschwerden eingesetzt, außer-
dem wirken sie fiebersenkend. In Deutsch-
land werden damit 11 Millionen Patienten
behandelt. Der Umsatz pro Jahr beträgt
870 Millionen Euro. Die Erkenntnis, dass
auch Klassiker Nebenwirkungen haben,
führt zu einer spezielleren, genaueren Indi-
kation der Medikamente. Beispielsweise
muß bei Risikogruppen (Patienten über 60
Jahre und/oder schon mit Magengeschwür
mit und ohne Blutungen) die Medikamen-
te in Verbindung mit Säureblockern (Pro-
tonenpumpenhemmer) zur Verhinderung
von Magenblutungen verabreicht werden. 

Auf Grund der guten Resonanz der Ver-
anstaltung ist geplant, so Prof. Dr. Gartung,
sie für niedergelassene Ärzte zu wiederho-
len. 

Die Referenten des
Symposiums zur
Gastroenterologie.

�
�

�
»Abstellgleis«. Planmäßige Züge haben
Vorfahrt, um jeden Preis.

● ● ●

War wieder mal Herr Mehdorn Schuld?
Wir übten uns weiter in Geduld.
Gegen 6 Uhr früh kam Hamburg in Sicht,
doch mit viel Optimismus erfüllte uns das
nicht.
Endlich dann um viertel nach Acht
hat der Zug in Minden Halt gemacht.
Übernächtigt stiegen wir alle aus;
einige gingen zur Arbeit und andere
nach Haus.

● ● ●

Dank an das Team, das die ganze Nacht
für die Unermüdlichen im Tanzwagen
gewacht.
Ja, Betriebsausflüge sind beliebt!
Wir hoffen, dass es noch viele gibt.
Der zweite nämlich, habe ich gehört,
wurde nicht so empfindlich durch Blitz-
schlag gestört.

Jutta Vlachos

An zwei Tagen im Jahr, wie jeder weiß,
gibt es den Betriebsausflug der Kliniken
im Mühlenkreis.
Diesmal ging es an den Müritzsee in den
Osten.
(Die Veranstalter scheuen keine Mühen
und Kosten).
Kurz vor 7 Uhr kamen alle an, 
auf Gleis 11 wartete die Schweizer Bahn;
und unsere Freude war sehr groß,
als wir fuhren nach Waren los.

● ● ●

Die Laune war gut, es wurde gelacht,
der DJ hat tolle Musik gemacht.
Im Tanzwagen war Stimmung, das Bier
hat geschmeckt,
natürlich gab's auch Würstchen, Wasser
und Sekt.
Die Zeit verging schnell, um 12 Uhr
waren wir da.
Zuerst die Stadtführung, wo man einiges
sah.
Das Wetter war super, der Alltag verges-
sen,

nach der Schifffahrt haben wir noch Fisch
gegessen.

● ● ●

Um 17 Uhr war es höchste Zeit,
der Zug stand in Waren zur Abfahrt
bereit.
Pünktlich ging's los; doch in Bad Kleinen
war plötzlich Schluss, es war zum Wei-
nen!
Um 19 Uhr bewegte sich gar nichts
mehr.
Musste vielleicht eine neue Lok her?
Einige glaubten an Sabotage,
nahmen's gelassen oder kamen in Rage.

● ● ●

Doch Dymo Hormann und Karl-Heinz
Schlüter
beruhigten die erhitzten Gemüter:
Es war nur ein Blitz in der Oberleitung.
Das steht sicher morgen in der Zeitung.
Erst nach 5 Stunden ging es weiter,
die Stimmung war nicht mehr ganz so
heiter.
Dann standen wir 2 Stunden auf dem

Betriebsausflug mit Hindernissen
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Das Hören hat für das Fühlen
von uns Menschen eine sehr
zentrale Bedeutung.  Fühlen,
Denken und Handeln  sind
Eigenschaften von uns Men-
schen, die wechselseitig mit-
einander in Verbindung stehen.
Gefühle auszudrücken, ist für
viele Menschen nicht immer
einfach. Sie versuchen, die
Gefühle durch Denken und
Handeln zu kontrollieren, zu
unterdrücken, zu beherrschen. 

Gefühle schaffen 
sich Gehör

Gefühle lassen sich auf Dau-
er jedoch nicht unterdrücken,
sie versuchen sich Gehör zu
verschaffen. Wenn ihnen dies
nicht direkt gelingen kann, nut-
zen sie indirekte Möglichkei-
ten. Dies kann dann über eine
Krankheit geschehen. 

Die Krankheit kann die See-
le betreffen, durch beispiels-
weise eine Depression, oder/
und den Körper, z.B. in Form
von Bluthochdruck. Es gibt
Heilmittel, körperliche Be-
schwerden zu lindern und The-
rapien für die Seele, soge-
nannte Psychotherapien. Und
Musik ist eine Therapiemög-
lichkeit für die Seele, die auch
den Körper mit einbezieht. 

In der Musiktherapie wird die
Musik genutzt, um das zur Zeit
nicht Hörbare wahrnehmbar zu
machen, den Gefühlen, die
gefangen sind, eine Möglich-
keit des direkten Ausdruckes zu
geben, um nicht weiter den
Umweg über eine Erkrankung
zu benutzen. 

Rezeptive und aktive
Musiktherapie

Dafür gibt es grundsätzlich
zwei verschiedene Formen, die
Musik einzusetzen: die soge-
nannte rezeptive Form der
Musiktherapie, bei der Musik

ausschließlich gehört wird, und
die aktive  Musiktherapie, bei
der Musik selbst gemacht und
selbstverständlich auch gehört
wird. In jeder Form der Musik-
therapie geht es immer darum,
die Wirkung der Musik auf sich
selbst zu beachten, entstehen-
de Gefühle wahrzunehmen,
um diesen einen neuen Aus-
druck zu geben. 

Zu diesem neuen Ausdruck
kann z.B. gehören, einem
Gefühl durch Bewegung Raum
zu geben:   ich spüre eine
Unruhe und möchte mich
bewegen. Bisher habe ich mei-
ne Unruhe still ausgehalten,
habe bemerkt, wie die Muskeln
sich bis zum Schmerzen
anspannten, das Herz mir
»zum Hals heraus« schlug. 

Wege aus der 
Angst hinaus

Jetzt nutze ich den Rhythmus
der Musik, kann die Anspan-
nung durch Tanzen verringern
und bemerke, dass alle Mus-
keln ganz locker bleiben, auch
der Puls bleibt ruhig. Im näch-
sten Schritt kann dann mit dem
Therapeuten gemeinsam nach
den Hintergründen gesucht
werden – es könnte das Gefühl
der Angst sein. Wenn mir dies

wie kann ich in Kontakt zu den
anderen treten, Interaktions-
prozesse gestalten? In der
Gruppenmusiktherapie findet
ein musikalischer Austausch
mit den übrigen Mitspielern,
einschließlich dem Therapeu-
ten statt, und in der Einzelmu-
siktherapie mit dem Therapeu-
ten alleine. 

Musik beeinflusst
körperliche Funktionen

Gleichzeitig werden durch
die Musik körperliche Funktio-
nen beeinflusst, z.B. die
Atmung, der Herzschlag, und
es läßt sich der unmittelbare,
physische Kontakt zu dem
Instrument wahrnehmen – wie
fühlt sich die Berührung eines
Trommelfelles an, wie erlebe
ich mit dem und im Körper die
Schwingungen meines Instru-
mentes. In der aktiven Musik-
therapie geht es um eine ganz-
heitliche Wahrnehmung seines
Selbst. Dabei auftauchende
Probleme können bewußt
gemacht werden und an-
schließend Alternativen für
schädigende Faktoren erarbei-
tet werden. 

Das bisher Beschriebene setzt
voraus, dass ein Mensch sich
sprachlich äußern kann. In der

Musik heilt
Körper und Seele 

Musiktherapie als wichtiger Bestandteil des medizinischen Angebotes

bewusst geworden ist, können
gemeinsam  Wege aus der
Angst heraus gefunden wer-
den.

In der aktiven Musiktherapie
geht es neben dem Hören der
entstehenden Musik ganz ent-
scheidend darum, selbst, also
aktiv Klänge und Rhythmen zu
finden für die eigene Stim-
mung, die eigenen Gefühle.
Dafür stehen verschiedenste
Instrumente zur Verfügung, die
jeder Mensch sofort ohne
Anleitung spielen kann. Für
diese Instrumente gibt es keine
Vorschriften, keine Anweisun-
gen. 

Es gibt keinen Dirigenten,
keine Noten, sondern es ent-
steht eine freie Improvisation.
Die sich entwickelnde Musik ist
einerseits Ausdruck der eige-
nen Befindlichkeit, welche
Gefühle nehme ich an mir
wahr, und andererseits auch
wie ein Spiegel der eigenen
Verhaltensweisen, z.B. wie
kann ich mich mit meinem
Instrument hörbar machen,

Infos & Kontakt

Tagesklinik Minden,
Tel. (0571) 8299200 

Zahlreiche
Instrumente stehen
Dr. Gabriele Rau-
Krüger (r.), die in der
Arbeit von Kranken-
schwester Kerstin
Knocke unterstützt
wird, für die
Musiktherapie zur
Verfügung.
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Musiktherapie kann auch zu
Menschen (Kinder sind immer
eingeschlossen), die sich noch
nicht, nie, nicht mehr oder
lediglich eingeschränkt sprach-
lich äußern können, ein Kon-
takt aufgebaut werden. Sie
erhalten über Musik die Mög-
lichkeit, ihre Bedürfnisse mit-
teilen zu können. 

Viele »sprachlose« Men-
schen können sich über Singen
und Summen mitteilen oder
dafür ein äußeres Instrument
zur Hilfe nehmen. Für viele
Menschen, die aufgrund einer
Erkrankung oder Behinderung
oder auch im Sterbeprozess
zurückgezogen in ihrer eigenen
Welt leben, bedeutet Musik ein
»Sprachrohr« in die äußere
Welt, Anschluss an das, was
viele als »Normal« empfinden.

Wann kann 
Musiktherapie helfen? 

Musiktherapie kann eine vor-
beugende Maßnahme sein:
gesunde Menschen  möchten
einem Problem, einer Krankheit
vorbeugen. Bei Erkrankungen
kann Musiktherapie ein Bau-
stein eines aus verschiedenen
Therapien zusammengesetzten
Behandlungskonzeptes sein,
sowohl bei seelischen Erkran-
kungen als auch bei Behinde-
rungen und körperlichen

Erkrankungen. Als alleinige
Therapieform kann Musikthe-
rapie nicht heilen. 

Je nach Art der Erkrankung
werden in der Musiktherapie
die verschiedenen Komponen-
ten von Musik, wie z.B. Melo-
die, Rhythmus, Harmonie
genutzt. Musiktherapie ist so
vielgestaltig wie die Musik, die
es im Laufe der Jahrtausende
gab und gibt, und die es in den
unterschiedlichsten Kulturen
dieser Welt gibt. Eine Voraus-
setzung, die ein Mensch für die
Musiktherapie mitbringen soll-
te, ist die Bereitschaft, sich auf
diese Therapie einzulassen und
vielleicht die Neugierde, etwas
Neues auszuprobieren. 

Die Aufgabe des Therapeu-
ten ist es, die den Therapie-
prozess fördernden Anteile aus
der Vielgestaltigkeit der
Musiktherapie für den jeweili-
gen Patienten oder die jeweili-
ge Gruppe zur Verfügung zu
stellen.

In der Tagesklinik der Klinik
für Psychiatrie und Psychothe-
rapie in Minden gibt es als The-
rapieangebot die aktive Grup-
penmusiktherapie und auch
die Möglichkeit, Einzelmusik-
therapie zu erhalten. 

Dr. Gabriele Rau-Krüger, 
Ärztin und Musiktherapeutin
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Im Hörsaal des Mindener Klini-
kums I fand jetzt eine Fortbil-
dungsveranstaltung zum The-
mengebiet der Peritoneal-
dialyse statt. 

Die Peritonealdialyse (Bauch-
felldialyse) ist ein Verfahren der
»Nierenersatztherapie«, also
eine Behandlung, die bei Ver-
sagen der Nierenfunktion ein-
gesetzt wird. Sie ist in erster
Linie ein Heimdialyseverfahren.
Ähnlich wie bei der besser
bekannten Hämodialyse (»Blut-
wäsche«) wird das Blut über

die Bauchhöhle eingefüllt und
verweilt dort ca. vier bis sechs
Stunden. In dieser Zeit wandern
überschüssiges Wasser und
harnpflichtige Substanzen aus
dem Blut über den Filter
»Bauchfell« in die Dialyselö-
sung. Alle 4-6 Stunden wird ein
sog. Beutelwechsel (Austausch
der Dialyseflüssigkeit) durchge-
führt. 

Diese Form der Peritonealdia-
lyse nennt man CAPD (= conti-
nuierliche, ambulante Perito-
nealdialyse). Sie stellt die
ursprüngliche Behandlungs-
form der Peritonealdialyse dar.
Ähnliche Behandlungsformen
sind: Apparative Peritonealdia-
lyse (APD): Der Beutelwechsel
erfolgt hierbei maschinell in der
Nacht. Intermittierende Perito-
nealdialyse (IPD): Maschinelle
Peritonealdialyse, die 3x
wöchentlich in der Klinik durch-
geführt wird. 

Seit zehn Jahren ist diese
Abteilung fester Bestandteil der
Nephrologischen Klinik. 15 – 20

eigene Patienten werden stän-
dig betreut. Gleichzeitig dient
die Abteilung als Auffangzen-
trum für Patienten umliegender
Dialysepraxen. Das Angebot der
CAPD-Abteilung reicht über
Informationsgespräche bis hin
zu Schulungen von Patienten
und deren Angehörigen. Auch
der Informationsaustausch zwi-
schen langjährigen Patienten
und Neuen wird gefördert.
Nach anfänglichen Schwierig-
keiten besteht heute das Team
aus sechs Pflegekräften, die
schon über 70 Patienten in die-
ser Dialyseform betreut haben.

eine Filtermembran von den
harnpflichtigen Substanzen und
überschüssigem Wasser befreit.
Nutzt man bei der Hämodialy-
se eine künstliche Filtermem-
bran, so werden sich bei der
Peritonealdialyse die hervor-
ragenden Eigenschaften des

Bauchfells (Peritoneum) als
natürliche Filtermembran zu-
nutze gemacht. 

Eine keimfreie, glucosehaltige
Dialyselösung wird über einen
operativ implantierten, speziel-
len Peritonealdialysekatheter in

Die CAPD – Abteilung stellt sich vor
10 Jahre Peritonealdialyse am Klinikum Minden

Die Mitarbeiter der
CAPD-Abteilung am
Klinikum Minden.

Die Peritonealdialyse ist
ein Verfahren der

»Nierenersatztherapie«.
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Karl-Heinz Iwertowski arbeitet
seit über 35 Jahren in der Wirt-
schaftsabteilung des Lübbecker
Krankenhauses. Ein paar Jahre
liegen noch vor ihm, doch
wenn es so weit ist und er in
Pension geht, wird er wohl kei-
nesfalls in das berüchtigte Loch
fallen, von dem immer so viel
berichtet wird. Zusammen mit
seiner Frau Karin hat er ein
Hobby gefunden, das beide auf
Trab hält: sie sind auf den bzw.
zwei Hunde gekommen. 

Als wir uns zu unserem Inter-
view verabredeten, hatte ich
noch das Wort Terrier im Ohr
behalten und erwartete nun
bei meinem Besuch irgendein
riesiges Tier, vor dem ich erst
einmal Deckung suchen müs-
ste. Doch ich wurde schnell
belehrt. Es gibt auch kleine,
wenn nicht gar fast winzige
Terrier, nämlich die Yorkshire
Terrier. Kaum hatte ich die
Wohnung betreten, da wusel-
ten zwei braun-schwarze Woll-
knäuel um mich herum, spran-
gen mir auf den Schoß und
flugs waren alle Bedenken in
Sachen Terrier vergessen.

stand nun endgültig ein neues
Hobby im Hause Iwertowski, ist
sie auf Ausstellungen dabei
und sehr erfolgreich. Mit dem
Wohnmobil sind Karl-Heinz
und Karin Iwertowski nun nicht
mehr nur in ihren Urlauben
unterwegs. Rund sechs Mal im
Jahr fahren sie auf Ausstellun-
gen. »Nicki« wurde gerade
»Europasieger«. Beim Interna-
tionalen Championat in Mun-
ster war sie unter 50 Konkur-
rentinnen die Schönste und hat
so inzwischen 24 Urkunden
und 19 Pokale gewonnen. 

Für eine solche Ausstellung
wird sie am Vorabend gebadet,
zwei Stunden lang »schön aus-
gebürstet« und bekommt am

Tag der Ausstellung eine
besondere Schauschleife ins
Haar. Doch nicht nur Pokale
werden in Schränken bei den
Iwertowskis gesammelt. Einer
ist voll von Bildern und Figuren,
die alle eines gemeinsam
haben: sie zeigen »Yorkis«.

Tiffany macht das 
Glück komplett

Seit Anfang März, hat
»Nicki« Gesellschaft bekom-
men. »Tiffany« verlor Anfang
des Jahres ihr Frauchen. Aus
einer vorübergehenden Auf-
nahme zur Pflege ist inzwischen
ein Dauerzustand geworden.
Die beiden kleinen Hündinnen
verstehen sich bestens. Futter-
neid kennen sie nicht. Sie fres-
sen aus einem Napf und haben
viel Spaß miteinander. Und
eines haben sie mit Karl-Heinz
und Karin Iwertowski gemein-
sam: sie reisen gerne. Auf der
Fahrt liegen sie auf Kissen vor-
ne im Wohnmobil. Kaum ange-
kommen, wo auch immer, stür-
men sie ins Freie und genießen
den Tag. So machen´s Frauchen
und Herrchen auch.

Dabei hatten die Iwertowskis
nicht immer eine Verbindung
zu Hunden. Erst als sie einen
dieser kleinen »Yorkis«, wie die
Fans dieser Rasse sie liebevoll
nennen, bei einer Freundin
gesehen hatten, war klar:
»Wenn wir mal einen Hund
bekommen, dann so einen.« 

...da war’s um die 
beiden geschehen

Dann rief plötzlich die  Freun-
din an und meldete: »Meine
Züchterin hat einen Wurf.«
Dort angekommen,  war es
um die Iwertowskis geschehen.
»Kitti« hieß die Kleine. Zehn
Jahre ist sie alt geworden und
als sie starb, wollten sie nie
wieder einen Hund haben.
Aber dieser Vorsatz hielt nicht
lange, denn »uns fehlte was,«
wie Karl-Heinz Iwertowski sich
erinnert.

Und so kamen sie zu
»Dreamdarling of Miniature«,
wie »Nicki« in ihrem Stamm-
baum heißt. 13 Wochen war
sie alt, als sie ins Haus kam, wo
sie sich von Beginn an wohl-
fühlte. Seit 2003, und da ent-

Europameisterin
auf vier Beinen

Familie Iwertowski ist auf den Hund gekommen 

Karin und Karl-Heinz
Iwertowski mit ihren
beiden »Yorkis« bei
ihrer liebsten
Freizeitbeschäftigung:
Touren mit dem
Wohnmobil.
Die Teilnahme an
Hundeschauen hat
ihnen bereits zahlrei-
che Pokale einge-
bracht (kleines Bild
unten).
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Praktische Übungen am Modell
Erfolgreich: Endotrainer-Workshop im Klinikum

Grundlegende Techniken der
Endoskopie wie auch des Ein-
satzes der Doppelballon-Endo-
skopie, eines neuen Verfahrens
auch im Klinikum Minden, ver-
mittelte ein Endotrainer-Works-
hop, der im Juni im Klinikum
unter der Leitung von Prof. Dr.
Carsten Gartung veranstaltet
wurde. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer konnten dabei
anhand eines Modells mit einem
Schweinemagen und -darm
praktische Übungen wie das
Unterspritzen von Blutungen
und auch das Abtragen von
Polypen lernen. Durch die Vor-
stellung anderer Techniken
durch Gäste fand ein sehr reger
Austausch statt, wie Prof. Dr.
Gartung resümierte. 

Im zweigeteilten Workshop
wurden am Vormittag zunächst
die Methoden der Endoskopie
vorgestellt. Im Anschluß konn-
te an zwei Modellen die Gastro-
skopie und Koloskopie inklusi-

ve Biopsie und Fremdkörper-
entfernung von den Beteiligten
trainiert werden. Vorgestellt
wurde auch der aktuelle Stand
der Polypektomie und Ligatur-
Applikation mit anschließender
Trainingssequenz. 

Am Nachmittag wurde über
aktuelle Methoden zur Blutstil-
lung informiert. Dank des
»Erlanger Modells« (Darm und
Magen vom Schwein in einem
Plastikkorpus aufgezogen)
konnten Situationen, wie  bei-
spielsweise spritzende Blutun-
gen, nachgestellt werden.

Am gleichen Modell konnte
dann auch das neue Verfahren
der »Doppelballon-Endosko-
pie« gezeigt werden, wie
dadurch der Dünndarm förm-
lich aufgefädelt wird. Die
Demonstration vor Klinikärzten
aus den umliegenden Häusern
und niedergelassenen Ärzten
diente auch dazu, dieses neue
Verfahren im Umkreis bekannt

zu machen, zu zeigen, welche
Kräfte wirken sowie die Vor-
und Nachteile des Einsatzes zu
diskutieren. Ein wichtiger Vor-
teil ist, sofort therapeutisch
tätig zu werden, was am
Modell hervorragend geübt
werden konnte. Wichtig ist
jedoch, so Prof. Dr. Gartung,
Fachinstanzen zu konsultieren
und Trainingseinheiten zu
absolvieren, bevor die Geräte

»Wundmanager«
Carsten Pagels mit neuem Aufgabengebiet

Carsten Pagels (Foto) hat als Krankenpfle-
ger acht Jahre lang die Stationsleitung in
der allgemeinen Chirurgie übernommen,
wodurch er den Umgang mit chronischen
Wunden sehr gut kennt. Da ihn dieses
Thema besonders interessierte, bildete er
sich berufsbegleitend weiter, erlangte
dadurch die Qualifikation für einen
»Wundmanager« und nahm diese Tätig-
keit am 1. April dieses Jahres im Lübbecker
Krankenhaus auf. 

Wundmanagement, das ist ein Begriff,
den er lieber mit Wundtherapie ersetzen
würde. Es geht um die Behandlung chro-
nischer Wunden wie Dekubitus, Ulcus
Cruris, diabetisches Fußsyndrom und
sekundär heilende OP-Nähte mit modern-
sten Methoden, jenseits herkömmlicher
Pflaster und Kompressen. »Moderne
Wundbehandlung«, so erklärt Carsten
Pagels, »möchte ein feuchtes Wundmilieu,
mit einer kontinuierlichen Temperatur
unter dem Verband, mit möglichst selte-
nen und für den Patienten weitestgehend
schmerzfreien Verbandwechseln errei-
chen.«

Carsten Pagels kann von jeder Station

des Lübbecker Kran-
kenhauses angeru-
fen werden, wenn
Patienten mit chroni-
schen Wunden auf-
genommen werden.
Als erstes erstellt er
dann eine Fotodoku-
mentation des Auf-
nahmebefundes.
Anschließend erfolgt

eine Anamnese, um die wunderzeugen-
den Ursachen zu erfassen und im Rahmen
der Therapie weitestgehend zu beseitigen.
In enger Absprache mit dem Stationsarzt
erfolgt dann ein Therapievorschlag und
anschließend auch die Behandlung. Car-
sten Pagels besucht die Patienten in regel-
mäßigen Abständen und begleitet die The-
rapie.

Bei Entlassung des Patienten zum Bei-
spiel in die ambulante Behandlung, wird
ein Wundtherapiebrief mit den gemach-
ten Bildern und genauem Therapieverlauf
an die nachbehandelnde Einrichtung mit-
gegeben. Auf Wunsch, so Carsten Pagels,
»kümmern wir uns gerne um einen Kon-

am Menschen eingesetzt wer-
den. 

Das Mindener Zentrum für
Innere Medizin verfügt zwi-
schen Münster und Hildesheim
als einziges Krankenhaus im
Umkreis über das Gerät zur
Doppelballon-Endoskopie und
hat laut Aussage von Prof. Dr.
Gartung inzwischen mit mehr
als 50 Spiegelungen entspre-
chende Erfahrungen im Einsatz.

takt zu einem ambulanten Versorger für
die Überleitung in die häusliche Versor-
gung.«

Auflösung des Rätsels von S. 31
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Die Verbandsversammlung
des Zweckverbandes »Klini-
ken im Mühlenkreis« hat
nach Ablauf der Wahlperiode
die neuen Patientenfürspre-
cher und ihre Stellvertreter
für das Klinikum Minden,
Haus I und Haus II, das Kran-
kenhaus Lübbecke und das
Krankenhaus Rahden für die
laufende Legislaturperiode
gewählt. Sie haben die im
Krankenhausgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen
festgelegte Aufgabe,
Beschwerden und Anregun-
gen von Patientinnen und
Patienten entgegenzuneh-
men, die sie auf Grund ihres
Aufenthaltes im Kranken-
haus vorzubringen haben.

Klinikum Minden, Haus I

Patientenfürsprecher ist Gerd
Heine, seine Stellverteterin Bir-
git Härtel. Für mündlich vorzu-
tragende Beschwerden und

gung. Im Falle ihrer Verhinde-
rung ist dort Renate Jost anwe-
send. Für schriftliche Beschwer-
den befindet sich ein Brief-
kasten neben der 2. Aufnahme
im Eingangsbereich der Frau-
enklinik. Fernmündlich ist sie in
der vorgenannten Zeit unter
Hausanschluss 4045 zu errei-
chen.

Krankenhaus Lübbecke

Patientenfürsprecher ist Frie-
drich Lübbert, seine Stellvertre-
terin Cornelia Wandtke. Für
mündlich vorzutragende
Beschwerden und Anregungen
steht Friedrich Lübbert am Frei-
tag jeder Woche in der Zeit von
16:00 bis 17:30 Uhr im Raum
566 des 1. Obergeschosses
(Raum Patientenbliothek/Kran-
kenhausseelsorge) zur Verfü-
gung - im Falle seiner Verhin-
derung wird Cornelia Wandtke
anwesend sein. Für schriftliche
Beschwerden gibt es einen

Briefkasten neben der Tür des
Raumes. Fernmündlich ist er in
dieser Zeit unter Hausanschluss
2611 zu erreichen.

Krankenhaus Rahden

Patientenfürsprecher ist
Wolfgang Hesse (Bild links),
sein Stellvertreter Hermann
Seeker. Für mündlich vorzutra-
gende Beschwerden und
Anregungen steht Wolfgang
Hesse am Montag jeder
Woche in der Zeit von 9:00 bis
10:00 Uhr im Raum 233 zur
Verfügung. 

Im Falle seiner Verhinderung
wird dort Hermann Seeker
anwesend sein. Beschwerden
können auch schriftlich vor-
gebracht werden. Diese soll-
ten zur Weiterleitung dem
Stationsdienst übergeben
werden. Fernmündlich ist der
Patientenfürsprecher in der
genannten Zeit unter Hausan-
schluss 809 zu erreichen. 

Anregungen steht Gerd Heine
am Donnerstag jeder Woche in
der Zeit von 15:30 bis 17:00
Uhr im Raum 3.26 (3. Etage -
im Flurkreuz) zur Verfügung. Im
Falle seiner Verhinderung wird
Birgit Härtel dort anwesend
sein. Für schriftliche Beschwer-
den befindet sich ein Brief-
kasten im Erdgeschoss neben
dem Haupttreppenaufgang.
Fernmündlich ist der Patien-
tenfürsprecher in der vorge-
nannten Zeit unter Hausan-
schluss 3046 zu erreichen.

Klinikum Minden, Haus II

Patientenfürsprecherin ist
Karin Bauer (Bild links), ihre
Stellvertreterin Renate Jost. Für
mündlich vorzutragende
Beschwerden und Anregungen
steht Karin Bauer am Donners-
tag jeder Woche in der Zeit von
15:30 bis 17:00 Uhr in der Auf-
nahme 2 (im Eingangsbereich
der Frauenklinik) zur Verfü-

Für Kritik und Anregungen
stets ein offenes Ohr

Verbandsversammlung hat neue Patientenfürsprecher gewählt

Eine Fortbildungsveranstal-
tung zum Thema »Nierenar-
terienstenosen« wird am
Mittwoch, 12. Oktober, von
16:30 bis etwa 18:00 Uhr im
Hörsaal des Klinikums I an der
Friedrichstraße ausgerichtet. 

An diesem Nachmittag wird
Prof. Dr. Jörg Radermacher,

Chefarzt der Nephrologie am
Klinikum Minden, um 16:30
Uhr über »Diagnose und The-
rapiemöglichkeiten von
Nierenarterienstenosen« refe-
rieren. 

In einem weiteren Vortrag
wird Dr. M. Kuschnerow,
Radiologe am Klinikum Min-

Nierenarterienstenosen
Fortbildungsveranstaltung am 12. Oktober im Klinikum

den, die »interventionelle
Therapie von Nierenarterien-
stenosen« aufzeigen. 

Die Fortbildung soll opti-
male Diagnose- und Thera-
piewege für Patienten aufzei-
gen, bei denen eine
Nierenarterienstenose vermu-
tet wird. 
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Dienstjubiläen

Am 1. Juli 2005 konnte Dr.
Wolfgang Weissenberg 25-
jähriges Dienstjubiläum im
Klinikum feiern. Nach dem Stu-
dium begann er 1980 seine
Facharztausbildung im Institut
für Anästhesiologie des Klini-
kums Minden. Nach Facharzt-
prüfung 1985 wurde er 1986
zum Oberarzt ernannt. Drei
Jahre später promovierte er an
der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Seit 1983 ist er
mitverantwortlich für die Aus-
bildung des Rettungsdienstper-
sonals. Seit 1993 ist er Mitglied
der Kammerversammlung der
Ärztekammer Westfalen-Lippe
und der Vollversammlung der
Kassenärztlichen Verwaltung
Westfalen-Lippe.

● ● ●

Am 01. September feierte
Angela Begemann-Peukert
25-jähriges Dienstjubiläum.
Nach Ausbildung zur Arzthel-
ferin und dreijähriger Tätig-
keit bei einem niedergelasse-
nen Arzt begann sie  1980 in
der  Ambulanz der Hautklinik
im Klinikum. Nach Geburt
zweier Kinder nahm sie 1987
ihre Tätigkeit in der Hautklinik
wieder auf und ist seitdem in
der Dermatologischen Physi-
kalischen Therapie tätig.

Dienstjubiläen

Am 01. Juli 2005 feierte
Harry Ruhe sein 25-jähriges
Jubiläum im Klinikum Min-
den. Der Jubilar ist seit Juli
1980 im Zentrallabor Klini-
kum Minden beschäftigt.
Nach abgeschlossener Ausbil-
dung an der Schule für Tech-
nische Assistenten in der
Medizin des Klinikums Min-
den zum Medizinisch-Techni-
schen-Laborassistenten  und
dem Staatexamen 1979 lei-
stete Harry Ruhe zunächst
seinen Wehrdienst ab und ist
seit dem 01. Juli 1980 im
Zentrallabor tätig. 

● ● ●

Am 1. August 2005 feierte
Ulrike Ruthe 25-jähriges
Dienstjubiläum im Klinikum.
Nach der Ausbildung zur
Krankenschwester im Kran-
kenhaus Bethel in Bückeburg
begann sie am 1. August
1980 auf der Urologischen
Station II im Klinikum. Nach
der Elternzeit nahm sie im
März 1983 die Tätigkeit als
Krankenschwester im Nacht-
dienst auf der Urologischen
Station I wieder auf. Nach
Wechsel in den Tagdienst und
fast 10-jähriger Funktion als
stellvertretende Stationslei-
tung übernahm sie im März
2003 die Stationsleitung.

● ● ●

Am 1. Juli 2005 beging Doris
Borgmann ihr 25-jähriges
Betriebsjubiläum im Klinikum
Minden. Nach Ausbildung zur
Diätassistentin im Klinikum
Minden war sie zunächst kurz
in der Kurklinik Fallingbostel
tätig. Von 1980 bis 1990 war
sie in der Diätabteilung als
Diätassistentin im Klinikum
Minden eingesetzt und bildete
sich berufsbegleitend zur Lehr-
kraft fort. Nach erworbener
Zusatzqualifikation war sie als
Lehrkraft in der Schule für
Diätassistenten tätig, bevor sie
1998 in die Ernährungsambu-
lanz wechselte. 

Viel Tatendrang
Examen der Diätassistentinnen

Vorbildlich gewirkt
Jubilarehrungen und ein Abschied

Bei einer Feierstunde wurden
jetzt drei Mitarbeiterinnen für
25-jährige, eine Mitarbeiterin
und ein Mitarbeiter für 40-jähri-
ge Tätigkeit geehrt sowie eine
Mitarbeiterin in den Ruhestand
verabschiedet. Namens der
Geschäftsleitung, des Ärztlichen
Direktors sowie der Pflege-
dienstleitung dankte ihnen Ver-
waltungsdirektor Reinhard Mey-
er. »In einer Ruck-Zuck-Zeit, wo
alles schneller wird, in einer fle-
xiblen Arbeitswelt, ist Treue, vor
allem Pflichttreue, ein rares, ein
seltenes Gut«, betonte er in sei-
ner Ansprache. Dank und Aner-
kennung sowie eine Urkunde
als bleibende Erinnerung nebst

ne) und Rudolf Richter (Verwal-
tung, Abrechnung) für 40 Jahre
Betriebszugehörigkeit. In den
Ruhestand verabschiedet wurde
Annemarie Häger (Med. II). 

einem Blumenstrauß gab es für
Astrid Brunschütte (Station Kin-
der I), Renate Seel (Anästhesie),
Ulrike Ruthe (Station Uro I) für
25 Jahre, für Elvira Spiller (Hygie-

Den Rucksack geschnürt mit
Fachwissen, Engagement und
Tatendrang starten neun junge
DiätassistentInnen ihren Weg ins
Berufsleben (Foto). Während
der dreijährigen Ausbildung in
Theorie und Praxis an der Schu-
le für DiätassistentInnen des Kli-
nikums Minden unter der ärzt-
lichen Leitung von Herrn Prof.
Dr. Carsten Gartung und der
fachlichen Leitung von Frau
Karin Grabowski erwarben die
AbsolventInnen die notwendige
Fachkompetenz, die es an fünf
Prüfungstagen unter Beweis zu
stellen galt.

Am 08. September 2005

konnte die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Frau Dr. Kle-
we-Niemann im letzten Teil der
staatlichen Prüfung allen Prüf-
lingen die erfolgreiche Teilnah-
me bestätigen.

Mit Abschluss dieses Lehr-
ganges haben 657 AbsolventIn-
nen die Diätassistentenschule in
Minden erfolgreich besucht, die
bundesweit für gute Ausbil-
dungsqualität steht.

Für den am 1.10.2005 begin-
nenden Lehrgang stehen bereits
15 SchülerInnen in den »Start-
löchern«, um sich in den näch-
sten 3 Jahren auf ihren zukünf-
tigen Beruf vorzubereiten.
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Prof. Dr. Hansjürgen Piechota
(Foto) wird zum 01. Januar
2006 seinen Dienst als neuer
Chefarzt in der Urologie des
Klinikums Minden antreten.
Damit übernimmt der 42-jähri-
ge die Nachfolge des langjähri-
gen ärztlichen Leiters Prof. Dr.
Klaus Haubensak, der sich zum
Ende das Jahres nach 25-jähri-
ger Dienstzeit in den Ruhe-
stand verabschieden wird.

Prof. Dr. Hansjürgen Piecho-
ta ist zur Zeit noch Leitender
Oberarzt in der Urologie der
Universitätsklinik Münster.
1982 nahm der gebürtige
Leverkusener das Studium der
Humanmedizin an der Ruhr
Universität Bochum auf und
setzte das Studium dann bis
1988 an der Universität Bonn
fort. Nach dem Staatsexamen
im November 1988 erlangte er
im Juli 1990 die Approbation
als Arzt, promovierte im Janu-
ar 1991 in Bonn  und erwarb
im Dezember 1994, nach Assis-

Dienstjubiläen

Am 13. September 2005
konnte Angela Polzin auf
25 Dienstjahre im öffentli-
chen Dienst zurückblicken.
Sie war zunächst im Paracel-
sus-Krankenhaus Ruit des
Landkreises Esslingen und im
Robert-Koch-Krankenhaus
des Landkreises Hannover als
Medizinisch-technische
Laboratoriumsassistentin
(MTAL) tätig. Sie ist seit ihrem
Eintritt als Medizinisch-techni-
sche-Laboratoriumsassistentin
am 1. Januar 1990 ununter-
brochen im Labor des Kran-
kenhauses Lübbecke einge-
setzt.

● ● ●

Am 1. Juli konnte Jürgen
Zelle auf 25 Dienstjahre im
öffentlichen Dienst zurück-
blicken. Er begann im Kran-
kenhaus Lübbecke als Zivil-
dienstleistender. Nach
dreijähriger Ausbildung zum
Krankenpfleger wurde er im
Pflegebereich des Kranken-
hauses Rahden eingesetzt.
Weiterhin war er als freige-
stelltes Personalratsmitglied
für die Häuser Lübbecke und
Rahden tätig. Seit Mai 2002
ist er in der Endoskopie/EKG
Abteilung des Krankenhauses
Lübbecke tätig.

● ● ●

Am 21. Juli 2005 konnte
Marlotte Oestreich auf 25
Dienstjahre im Kranken-
haus Lübbecke zurückblicken.
Sie  hat ihre Verwaltungsaus-
bildung bei der Kreisverwal-
tung Lübbecke absolviert und
war danach als Angestellte
bei der Kreisverwaltung Min-
den-Lübbecke tätig. Seit dem
21. Juli 1980 ist sie als
Schreibkraft im ärztlichen
Schreibdienst des Kranken-
hauses Lübbecke tätig, wo ihr
im März 1985 die Leitung
übertragen wurde. Seit 1.
Mai 2002 bis heute ist sie
stellvertretende Vorsitzende
des Personalrates und von
ihrer Tätigkeit freigestellt.

ten ernannt wurde. Nach
einem Auslandsaufenthalt von
Januar 1995 bis Juni 1996 an
der University of California
(USA) habilitierte er im Oktober
1998 in Münster. Im August
1999 übernahm Prof. Piechota
die Funktion des Oberarztes
und im August 2003 des Lei-
tenden Oberarztes in der Uro-
logie an der Universitätsklinik
Münster. Im Dezember 2004
wurde er durch die Medizini-
sche Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität zum
außerplanmäßigen Professor
ernannt. 

Der neue Chefarzt ist verhei-
ratet und Vater von zwei Kin-
dern. Er freut sich auf seine
neuen Aufgaben im Klinikum
Minden auch mit Blick auf den
Neubau.

40 Jahre Öffentlicher Dienst
Dymo Hormann feierte Betriebsjubiläum

Am 01. Juli 2005 konnte Dymo
Hormann sein 40-jähriges
Jubiläum im öffentlichen Dienst
feiern. Der gelernte Maschi-

Staatlich geprüften Maschi-
nenbautechnikers. 1975 wur-
de er als Betriebsmeister im Kli-
nikum I eingesetzt. Von 1989 -
1991 erhielt er über einen Aus-
bildungslehrgang beim
Gemeindeunfallversicherungs-
verband Münster die Qualifika-
tion für Fachkräfte in der
Arbeitssicherheit und wurde
zum 1.3.1991 zur Fachkraft für
Arbeitssicherheit im Klinikum
bestellt. Dymo Hormann ist seit
dieser Zeit in diesem Bereich
tätig. In seiner Freizeit ist er als
1. Vorsitzender der Betriebs-
sportgemeinschaft des Klini-
kums Minden in vielen Sport-
arten aktiv.

Neuer Chefarzt 
in der Urologie

Prof. Dr. Piechota ist Nachfolger von Prof. Dr. Haubensak 

nenschlosser begann nach
abgeleisteter Wehrdienstzeit
seine Tätigkeit im Klinikum
Minden am 02.01.1967 als
Kraftfahrer. Er wechselte später
in den Bereich des Technischen
Dienstes. Während dieser Zeit
absolvierte er zahlreiche Aus -
und Weiterbildungen, besuch-
te die Techniker-Schule und
erwarb den Abschluss des

tenzarztjahren in Lippstadt und
Münster, die Anerkennung als
Facharzt für Urologie. Von Juli
1991 bis Juni 1998 war er als
wissenschaftlicher Assistenz-
arzt in der Urologie der Uni-
versitätsklinik Münster tätig,
bevor er im Juni 1998 zum wis-
senschaftlichen Assistenten
und 3 Jahre später zum wis-
senschaftlichen Oberassisten-

Ab 2006 ist Prof. Dr.
Hansjürgen Piechota
neuer Chefarzt in der
Urologie.

Als dieses Foto ent-
stand, lag Dymo
Hormanns 40jähriges
Betriebsjubiläum
noch in weiter
Ferne...
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Es riecht nach Herbst. In unse-
ren Breiten können wir deut-
lich mitbekommen, wenn sich
eine neue Jahreszeit ankün-
digt. Für viele ist das in diesem
Jahr viel zu früh. 
Ihnen war der Sommer zu
kurz, zu nass und hatte viel zu
wenig Sonne. Es wäre schön,
wenn man den Sommer in der
Hoffnung auf doch noch wär-
mere Tage und ganz viel Son-
nenschein verlängern und den
Herbst noch hinausschieben
könnte. 
Vor allem wenn man das
Gefühl hat, mit Sommer, Son-
ne, Gartenblumen und Heiter-
keit nicht auf seine Kosten
gekommen zu sein.
Es duftet nach Herbst. Endlich
sind die schwülen Tage vorbei.
Das Hin und Her von Regen
und Hitze belastet den Kreis-
lauf nicht mehr so sehr. Es ist
Erntezeit. Marktstände und

Regale sind angefüllt mit den
Früchten des Sommers. Feste
werden gefeiert. 
In jedem dritten Poesiealbum

älteren Datums findet sich der
Spruch: Mach es wie die Son-
nenuhr, zähl die heitren Stun-
den nur.

Das Zeitmaß der Sonnenuhr
beruht dabei auf dem Zusam-
menspiel von Licht und Schat-
ten. Der Schatten der Sonnen-

uhr zeigt an, dass die Zeit
vergeht. Es kann nicht ewig
Sommer bleiben. So ist das
Zeitmaß unserer Erfahrung.

Diätetik auf dem neuesten Stand
Neuer Ernährungs- und Diätkatalog garantiert schmackhaftes und bedarfsdeckendes Essen

Die Diätabteilung der Mühlenkreis Spei-
senservice GmbH stellt einen neuen
Ernährungs- und Diätkatalog für das Klini-
kum Minden vor. Seit dem 1. Juli diesen
Jahres wird die Verpflegung der Patienten
im Klinikum Minden über ein neues Ver-
zeichnis gesteuert. Der bestehende
Ernährungs- und Diätkatalog aus dem Jahr

und eine »bal-
laststoffarme
Kost«. Nicht
mehr zur
Verfügung
stehen Kost-
formen, die
eine strenge
Einschränkung
bestimmter Nähr-
stoffe beinhalteten,
wodurch die Zubereitung eines schmack-
haften und ansprechenden Menüs kaum
möglich war. Der wissenschaftliche Beweis,
dass diese strengen Diätkostformen einen
therapeutischen Nutzen haben, konnte bis
heute nicht erbracht werden. Dazu zählen
unter anderem eine streng fett- und
eiweißeingeschränkte Kost und die
natriumarme Kost. 

1992 wurde durch die Mindener Diätab-
teilung in Zusammenarbeit mit den Medi-
zinern der entsprechenden Kliniken grund-
legend überarbeitet.

Grundlage für den Katalog bildet das
sogenannte Rationalisierungsschema 2004,
eine bundesweit einheitliche Empfehlung
für die Ernährung von Krankenhauspatien-
ten, die gemeinsam von allen deutschen
Ernährungsfachgesellschaften erarbeitet
wurde. Ziel ist, den Patienten ein anspre-
chendes, schmackhaftes und möglichst
bedarfsdeckendes Essen anzubieten. 

Entscheidend verändert haben sich bei-
spielsweise die Ernährungsempfehlungen
nach Operationen. Anders als bislang, kön-
nen die Patienten heute in den meisten Fäl-
len sofort nach der Operation etwas trin-
ken und innerhalb weniger Tage eine
leichte Vollkost zu sich nehmen. Durch die-
sen zügigen Kostaufbau wird der
Ernährungszustand stabilisiert und die Pati-
enten sind zufriedener. 

Neu aufgenommen in das Verzeichnis der
»Diäten« wurden zum Beispiel eine »Kost
bei rheumatisch entzündlichen Erkrankun-
gen«, eine »Kost bei Mangelernährung«

Weitere Informationen

Für Ihre Fragen stehen Ihnen sowohl die
Stationsteams als auch die Kolleginnen
der Diätabteilung direkt zur Verfügung.

Aus dem »MühlenGarten«

Auf ihren Aktionstagen Mitte Juni prä-
sentierte die Mühlenkreis Speisenservice
GmbH mit der Arbeitsgemeinschaft
Regionale Vermarktung »Gutes aus dem
MühlenGarten«. Zum Mittagessen boten
die Küchenteams den Mitarbeitern im
Klinikum Minden und im Krankenhaus
Lübbecke unter anderem Putenrouladen
in Bärlauchsauce sowie Spargel und Erd-
beeren von regionalen Betrieben. Die
Speisenservice GmbH arbeitet mit den
»MühlenGarten« Partner-Unternehmen
zusammen, die bestimmte Kriterien ein-
halten müssen, um sich mit diesem Qua-
litätszeichen auszeichnen zu dürfen. 

Herbst – Zeit
Die einBlick-Oase | Von Krankenhauspfarrer Paul-Alexander Lipinski

Eines Morgens ist er also da,
der Geruch / der Duft des
Herbstes. Noch ist es nicht
kühl. Eigentlich hat sich gar
nichts verändert – und doch
alles: die Blätter, die Bäume,
die Schatten, das Licht. Spät-
sommer, Frühherbst, Novem-
berstürme. All dies ist eine Zeit-
spanne, nicht Sommer, nicht
Winter. Nicht schwarz oder
weiß. Der Herbst zeigt uns die
Zwischentöne. Er ist aber keine
Zwischen-Zeit. Er ist eine eige-
ne, er ist volle Zeit.
Auch wenn auf der Sonnenuhr
die Zeit nicht mehr abgelesen
werden kann, misst sie die Zeit
weiter. Gerade die Sonnenuhr
kann nicht stehen bleiben; und
wir können unsere Zeit nicht
zurück- oder vorstellen. Keine
Stunde geht also verloren.
Höchstens das, was wir in der
Zeit tun oder nicht tun: die
eigene Zeit.
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Volksbanken 
Kreis Minden-Lübbecke

Schneller zu den eigenen
vier Wänden. Mit uns!
Wenn Sie Ihren Traum vom Wohneigentum wahr machen wollen, sollten Sie mit uns sprechen. 
Wir erarbeiten maßgeschneiderte Konzepte, die Ihnen den Weg zu den eigenen vier Wänden 
ebnen und schaffen eine solide Basis für Ihr Projekt. Mit Sicherheit.

Wir machen 
den Weg frei


