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kontakt-adressen

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

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

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

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

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseiten:
www.muehlenkreiskliniken.de
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Robert Möller leitet MKK-Standort Minden

In eigener sache . . . 
Uns, der „einBlick-Redaktion, ist es immer wieder eine  
Freude, Ihnen interessante Geschichten aus den Mühlen-
kreiskliniken näher zu bringen. Dabei entwickelt sich der 
„einBlick“ von Ausgabe zu Ausgabe immer ein bisschen 
weiter. Die Fotografie war das große Thema unserer  
letzten Ausgabe. Dieses Mal zeigt sich, dass unsere Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Patientinnen 
und Patienten mit ihren ganz persönlichen Erlebnissen  
und Geschichten in den Mittelpunkt rücken. Wir finden  
das spannend und hoffen, dass es Ihnen gefällt. 
 
 Ihre einBlick-redaktion
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Minden. Viel kraft und ebenso viel 
Herz braucht es, um als kinderkran-
kenschwester auf einer Frühchen-
Intensivstation arbeiten zu können. 
denn der alltag ist nicht nur mit 
schönen Momenten gespickt. Für  
die 36-Jährige Mirena klopp ist es 
dennoch ein traumberuf..

Draußen ist es stockdunkel, kein 
Lärm ist in den Straßen eines  
ruhigen Wohnviertels in Minden 
Dankersen zu hören. Während die 
Menschen hier noch zu schlafen 
scheinen, ist es im Haus von Fami-
lie Klopp schon ziemlich laut. Das 
schrille Klingeln des Weckers holt 
Mirena Klopp um viertel vor fünf 

aus dem Schlaf. Bald darauf fährt 
sie die Garagen-ausfahrt hinaus in 
Richtung Johannes Wesling Klini-
kum. Dort angekommen, holt die 
36-Jährige Kasack und Hose aus dem 
Kleiderautomaten und schlüpft in 
ihre Arbeitskluft. Um zehn vor sechs 

„kleine Wunder“ 
beginnen zu atmen
Mirena Klopp arbeitet
auf der neonatologischen
Intensivstation

ist die Kinderkrankenschwester für 
Intensivpflege und Anästhesie auf 
der Frühchen-Intensivstation und 
beginnt zusammen mit vier weiteren 
Schwestern ihre Arbeit. Die Früh-
schicht hat begonnen. Die Frauen 
verteilen sich auf vier Zimmer, in 
denen jeweils bis zu drei Frühge-
borene und kranke Neugeborene 
liegen. „Die Zimmer sind meistens 
voll belegt mit kleinen Wundern“, 
sagt sagt Schwester Mirena während 
sie leise die Tür öffnet, um nach den 
Kindern zu sehen.

erstversorgung  
der kleinen Lebewesen

Atmet das Kind richtig? Ist es  
unterkühlt? Die Schwestern der  
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Erfolgreiche Rehabilitation durch:
• qualifiziertes Behandlungsteam
• langjährige Erfahrung
• stilvolles Ambiente
• familiäre Atmosphäre

Wir bieten individuell abgestimmte Therapien für
Patientinnen und Patienten mit
• Brustkrebs / gynäkologischen Tumoren
• Prostatakrebs / urologischen Tumoren
• Magen-Darmkrebs / gastroenterologischen Tumoren
• Stoma- und Inkontinenzproblemen
• Bösartige Systemerkrankungen

Zimmer für Patient und Partner!

Kompetenz durch langjährige Erfahrung

Mutter/Vater - Kind-Rehabilitation

Fachklinik für onkologische Rehabilitation
und AnschlussrehabilitationWissenschaftlich evaluiertes Schulungsangebot

Zeit für einen Neustart...

Oexen 27

Bad Oeynhausen
Tel.(05731) 537-0
www.badoexen.de

e-mail: klinik@badoexen.de

Spezielle Leistungen:
• Abteilung für Mütter/Väter

mit begleitenden Kindern
• Rehamaßnahmen für junge Erwachsene
• 32plus – ein altersspezifisches

Reha-Angebot

Bei Mitaufnahme von Begleitpersonen:
• Angehörigenberatung und

physikalische Anwendungen
• Schulunterricht und Freizeitbetreuung

von begleitenden Kindern im
dazugehörigen „Kinderhaus“

Von Fachwerkhaus bis moderne Architektur

systemQM
REHA

Intensivstation müssen vieles beach-
ten. Haben die kleinen Patienten 
eine zu niedrige Temperatur, kom-
men sie direkt  in einen Brutkasten. 
„Frühgeborene dürfen bei der Erst-
versorgung nie zugedeckt werden. 
Schließlich ist es wichtig wenn ein 
Baby zu uns auf die Station kommt, 
herauszufinden, was dem Kind 

fehlt“, erklärt Mirena Klopp das 
Prozedere. „Wir beobachten wie das 
Kind atmet, wir achten auch ständig 
auf den Bauch und die Hautfarbe“, 
so die erfahrene Krinderkranken-
schwester weiter. „Wir nehmen den 
 Kleinen Blut ab, legen ihnen Kabel 
an, kontrollieren Vitalwerte, Herz-
frequenz, Blutdruck, Temperatur 

und Gewicht in regelmäßigen Ab-
ständen.“

Nach diesem Erst-Check werden 
die Kinder in Ruhe gelassen, denn 
das Wichtigste sei, dass die Babys 
schlafen und sich entspannen kön-
nen, so die Schwester. „Ein Kind,  
das zum Beispiel zwei Monate zu 
früh zur Welt kommt, braucht sehr 
viel Ruhe und Zeit, um sich gut 
entwickeln zu können“, fährt die 
zweifache Mutter fort. 

Wie verläuft ein tag auf station?

Um sechs Uhr gibt es Essen für die 
Neugeborenen. Alle drei Stunden 
erhalten die Frühchen Nahrung aus  
der Spritze. Die besteht aus Mutter-
milch und einer flüssigen Frühchen-
Nahrung. Über eine Magensonde er- 
halten die Kleinen lebensnotwendige 
Nährstoffe. Alle sechs Stunden wer-
den die Babys gewickelt, die Neuge-
borenen, die Krankheiten aufweisen, 
werden alle vier Stunden versorgt. 
„Wir Schwestern müssen auf jedes 
Signal der kleinen Patienten achten“, 
erklärt die 36-Jährige weiter. 
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So langsam stellt sich auch bei 
Mirena ein Hungergefühl ein. Auf 
der neonatologischen Station im 
Johannes Wesling Klinikum gibt es 
einen Extra-Raum, in dem die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter jeden 
Morgen um halb neun gemeinsam 
frühstücken. „Dann gibt es Bütter-
chen mit Marmelade und dazu viel 
Kaffee“, fährt Mirena Klopp fort. 
Gegen halb zehn kommen die  
Eltern, um ihre Säuglinge zu sehen 
und um sie zu füttern. „Dabei 
schauen wir den Mamas und Papas 
über die Schulter. Wir helfen, geben 
ihnen Tipps und kümmern uns um 
deren Wohlbefinden“, sagt Mirena.

Oft haben die Eltern Angst vor  
den Geräten und den vielen Schläu-
chen, die an ihren Töchtern oder 
Söhnen befestigt sind. Dadurch,  
so die Erfahrung der von Mirena 
Klopp, wirken die Kleinen oft fremd. 
„Wir Schwestern versuchen den 
Eltern die Furcht vor den Geräten 
zu nehmen und erklären ihnen den 
richtigen Umgang mit ihrem Kind“, 
sagt Mirena Klopp. Viele Mütter und  
Väter würden den Fehler machen 
und ihr Baby unentwegt streicheln. 
So könne der Zögling nicht zur Ruhe 
kommen, weiß die Fachfrau. „Besser 
ist es, wenn die Hand der Mama das 
kleine Händchen des Kindes fest-
hält oder die Hand des Vaters auf 
dem Köpfchen des Säuglings ruht“, 
betont sie.

Kurz vor Mittag: Ab elf Uhr 
schrillt die Klingel auf der Frühchen-
Intensivstation – jetzt beginnt die 
Besuchszeit. Nun dürfen Oma und 
Opa kommen. Gesundheitszustand 
der Patienten beobachten, Nahrung 
geben und Eltern und Angehörige 
unterstützen – der Arbeitstag ist 
vollgepackt. Gegen 14:12 Uhr ist die 
heutige Schicht zu Ende. 

abschalten und ankommen

Die Fahrt nach Hause ist für Mirena 
Klopp sehr wichtig geworden, gibt 
sie zu. "Die zehn Minuten Autofahrt 
bedeuten für mich Abschalten und 
Distanzieren vom Arbeitstag. Gleich-
zeitig wächst die Vorfreude auf 
meine eigenen zwei Knirpse", sagt 
sie mit einem Lächeln im Gesicht.  
Zu Hause warten bereits ganz unge-
duldig Tochter Louisa (5)  und Toch-
ter Johanna (1) mit Papa Tim (39) auf 
die junge Mutter. 
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Bad oeynhausen/Minden. die techni-
sche orthopädie der auguste-Viktoria- 
klinik in Bad oeynhausen wurde 
ausgezeichnet für ihr neues sanitäts-
haus-konzept. der Leonardo-award 
geht erstmals an eine einrichtung aus 
ostwestfalen-Lippe. das sanitätshaus 
der auguste-Viktoria-klinik gehört 
damit zu den toP-10 der Branche aus 
insgesamt 2.000 Gesundheitsfachge-
schäften in ganz deutschland.

Bewertet wurden die teilnehmenden 
Betriebe in mehreren Bereichen. 
Dazu zählten Sortimentsgestaltung, 
Preispolitik und Personal. „Es ist eine 
schöne Bestätigung der Arbeit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“, freut sich Elmar Bitter, Betriebs-
leiter der Technischen Orthopädie 
der Auguste-Viktoria-Klinik. „Bereits 
der Zuspruch von Patienten und 
Kunden hat uns gezeigt, dass wir 
auf einem guten Weg sind. Dies jetzt 
quasi amtlich zu haben, ist darum 
doppelt schön.“ Das Sanitätshaus der 
Technischen Orthopädie mit seinem 
Hauptsitz in Bad Oeynhausen hat 
noch zwei Außenstellen im Minde-

ner Johannes Wesling Klinikum und 
im Krankenhaus Lübbecke-Rahden 
am Standort Lübbecke. 

In Minden wurde das Sanitätshaus 
einer kompletten Rundumerneuer-
ung unterzogen. Dort, auf der Süd-
magistrale des Johannes Wesling 
Klinikums, herrscht ein ständiges Hin 
und Her, ein Kommen und Gehen. 
Patienten, Besucher und Mitarbeiter 
des Hauses sind hier unterwegs. Ne-
ben einem Kiosk, einem Café, einem 
Restaurant, der Patientenbibliothek, 
einem Bankautomaten und einem 
Friseur komplettiert das MKK-Sani- 
tätshaus das Angebot auf der Magis-
trale.

Maßgefertigte Einlagen, Inhala-
toren, Blutdruck- und Blutzucker-
messgeräte, Kompressionsstrümpfe, 
Brustepithesen, Bandagen oder auch 
modische Bequemschuhe, all das  
und noch mehr gehört zum Angebot 
des Shops. In den vergangenen Wo-
chen wurde er rundum erneuert und 
auf die Bedürfnisse von Patienten 
und Kunden zugeschnitten. In Bad 
Oeynhausen steht das Mutterhaus 
des MKK-Sanitätshauses. Unter dem 
Dach der Auguste-Viktoria-Klinik, der 
orthopädischen Spezialklinik, befin-

Ausgezeichnet für Sortimentsge-
staltung, Preispolitik und Personal:  
Die Sanitätshäuser der Technischen 
Orthopädie der Auguste-Viktoria-- 
Klinik. (v.l.) Betriebsleiter Elmar Bit-
ter, Jutta Steinicke, Leiterin der Sani-
tätshäuser und Geschäftsführer und 
Stellvertretender MKK Vorstandsvor-
sitzender, Dr. Olaf Bornemeier, freu-
en sich über den Leonardo-Award. 

det sich hier nicht nur das Sanitäts-
haus, sondern auch die Werkstatt, die 
Technischen Orthopädie. Hilfsmittel, 
wie Prothesen und Orthesen werden 
hier von hochspezialisierten Ortho-
pädietechnikern maßgefertigt. 

technische orthopädie der 
auguste-Viktoria-klinik ausgezeichnet
Ausweitung des Sanitätshaus-Angebotes am JWK
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Sie würden auch fürs Leben gerne 

spenden? Der Uni.Blutspendedienst

OWL ist ganz in Ihrer Nähe: 

• Bad Oeynhausen

Herz- und Diabeteszentrum NRW

• Spendeeinrichtung Bünde

• Klinikum Kreis Herford

• Bielefeld Universität 

• Bielefeld Stadt 

• Spendeeinrichtung Minden 

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

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“

narkose zum kennenlernen 
Anästhesie hautnah

Lübbecke/Minden. ohne sie wäre die 
Medizin, wie wir sie kennen, nicht 
möglich. doch in der Öffentlichkeit 
führen narkoseärzte ein schatten-
dasein. die Hauptrollen aller kran-
kenhausserien werden mit chirurgen 
besetzt – anästhesisten kommen nur 
am rande vor. 

Es ist ein Klischee, dass spätestens 
seit der TV-Serie Schwarzwald-Klinik 
immer wieder bedient wird. Das 
führt zu teils kuriosen Situationen: 
„Und wann kann ich mit dem Arzt 
sprechen?“. Diese Frage wurde Dr. 
Gunter Veit gestellt, nachdem er  
ein prämedikatives Gespräch führte, 
in dem Patienten auf die Operation 
und die Art der Narkose vorbereitet 
 werden. Ein symptomatisches Bei-
spiel, über das Veit, langjähriger 
Anästhesie-Oberarzt und ärztlicher 
Leiter des Rettungsdienstes, jedoch 
schmunzeln kann. „Anästhesisten 

stehen nicht so gerne im Vorder-
grund“, ergänzt Dr. Michael Fantini, 
der die Abteilung Anästhesie leitet. 
Genau das änderte sich am Welt-
anästhesietag am Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden. An drei Stationen 
stellten Ärzte und Fachpfleger die 
Arbeit der Abteilung für Anästhesie, 
Intensiv-, Notfall- und Schmerz- 
medizin vor. Der Name beinhaltet 
die vier Säulen der Anästhesie, die 
in einem bereitstehenden Rettungs-
wagen, an einem Narkosearbeits-
platz sowie einem Behandlungsplatz 
der Intensivstation vorgestellt wur-
den. Besonders die Laien-Reanimati-
on war ein großes Thema. Bei einem 
Herzstillstand vergehen immer noch 
wertvolle Minuten, bis die Retter vor 
Ort sind und sich niemand um den 
Verletzten kümmert. Thomas Horst 
und Michael Nagel, zwei Fachkräfte 
aus dem Bereich Intensiv-pflege  
und Anästhesie, boten Übungen an 
einer Reanimationspuppe an. 

Jörg Koch, Leiter der Intensivstation am Krankenhaus Lübbecke-Rahden  
am Standort Lübbecke, trägt einen Dummy für Rettungsübungen zur  
Patientenveranstaltung im Foyer des Krankenhauses Lübbecke-Rahden.
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Lübbecke. Zehn Gesichter schauen  
gespannt und mit Vorfreude in die 
runde, an ihrem ersten arbeitstag  
am Medizinischen Zentrum für see-
lische Gesundheit (ZsG) in Lübbecke. 
die meisten von ihnen sind frisch  
examinierte Gesundheits- und kran-
kenpflegeschülerinnen und -schüler. 
„Ich erlebe es das erste Mal seit  
20 Jahren, dass sich so viele auszubil-
dende für die Psychiatrie entschieden 
haben “, erklärt cornelus siero, Pfle-
gedienstleiter am ZsG. 

„Nachwuchs beim Pflegepersonal 
der Psychiatrie ist sehr wichtig“, 
betont Prof. Dr. Udo Schneider, 
Ärztlicher Leiter des ZSG. Die jungen 
Menschen haben alle schon ein paar 
Erfahrungen in der psychiatrischen 
Pflege gesammelt, da ein mehr-
wöchiger Einsatz im ZSG, Teil der 
Gesundheits- und Krankenpflegeaus-
bildung ist. „Die Einstellung so vieler 
junger Kollegen ist nur möglich,  
weil das ZSG so gute Leistungen 
bringt und die Patientenzahlen 
angestiegen sind “, erläutert Siero 
weiter. Auch Mario Hartmann,  
Geschäftsführer des ZSG, freut sich 
sehr über die Neuzugänge. 

„Es ist schön, dass so viele junge 
Menschen den Weg mit uns gemein-
sam gehen“, so Hartmann.

In seiner Begrüßungsrede sprach 
er über die Entwicklung des Me-
dizinischen Zentrums für Seelische 
Gesundheit. „Seelische Krankheiten 
haben heute einen anderen Stellen-
wert“, erklärt Hartmann. „Daher 
wollen wir nach der Einrichtung von 
Tageskliniken in Minden und Lübbe-
cke, eine weitere Tagesklinik in Bad 
Oeynhausen auf den Weg bringen“, 
sagte der Geschäftsführer weiter. 
Außerdem sind Rehabilitation und 
weitere Entwicklungen vorstellbar. 
Einen Schwerpunkt will Hartmann 
allerdings auf die Personalentwick-
lung legen, vor allem in Bezug auf 
Fachweiterbildungen.

Eine solche Fachweiterbildung  
will später auch Jan Dickwach ab-
solvieren. Jetzt startet er aber erst 
einmal ins Berufsleben. Dickwach 
ist frisch examinierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger und hat sich 
ganz bewusst für die Psychiatrie als 
Arbeitsort entschieden. Nach seinem 
achtwöchigen Praktikum im ZSG, 
während seiner Ausbildung, war für 
ihn klar, dass dies sein zukünftiger 
Arbeitsort sein wird. Er möchte im 
ZSG tätig sein, weil man hier länger 

Berufsstarterrekord
Zehn neue Kollegen am ZSG in Lübbecke

und intensiver mit den Patientinnen 
und Patienten zusammenarbeitet.

Außerdem reizt ihn an dem Beruf, 
dass der Ablauf nie gleich ist. „Man 
wird hier immer wieder mit anderen 
Krankheitsbildern konfrontiert“, 
erklärt Dickwach.

„Von den Vorurteilen, die in den 
Medien über psychiatrische An-
stalten herrschen, darf man sich 
nicht leiten lassen“, sagt der frisch 
examinierte Pfleger. „Der Klini-
kalltag sieht in Wirklichkeit anders 
aus“, so Dickwach weiter. Daher tritt 
Dickwach ganz vorurteilsfrei seinen 
neuen Arbeitsplatz an.

Wichtig, gerade als Pfleger in der 
Psychiatrie ist es, dass man ein gutes 
Fingerspitzengefühl im Umgang mit 
Menschen an den Tag legt. Zudem 
sollte man im Privatleben fest veran-
kert sein. „Man muss das, was in der 
Klinik geschieht, hinter sich lassen 
wenn man die Tür schließt“, erklärt 
Dickwach. Bei der Verarbeitung der 
Geschehnisse des Tages helfen einem 
die Kollegen sehr. „Die anderen  
Pflegekräfte verstehen einen besser, 
als Außenstehende, weil sie wissen 
worum, es geht“, sagt der junge Pfle-
ger. „Daher ist das Miteinander im 
ZSG sehr kollegial“, so Dickwach. 

Mario Hartmann, Geschäftsführer des Medizinischen Zentrums für Seelische Gesundheit (ZSG) der Mühlenkreiskliniken, 
Prof. Dr. Udo Schneider, Ärztlicher Leiter des ZSG, Cornelus Siero, Pflegedienstleiter des ZSG, Susanne Fiedler, Stations-
leiterin am ZSG und Petra Holt, Stationsleiterin am ZSG begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen: Linda Erdbrüg-
ger, Melanie Schlüter, Nicole Buchholz, Lisa Struckmeyer, Stefanie Frederking, Jan Dickwach, Christian Berls, Ufuk Ezer,  
Ann-Kathrin Bühne, Johann Wolkov
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Ihr Partner für Qualität zum fairen Preis
www.kuechen-forum-minden.de

Alles aus
einer Hand!

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

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

...Verkauf

...Planung

...Beratung

...Elektrogeräte

...Live-Kochen

�

�

�

�

�

Minden. In der klinik für dermatologie 
am Johannes Wesling klinikum Minden 
ging im november 2012 eine spannen-
de und arbeitsreiche Phase erfolgreich 
zu ende. turnusgemäß wurde die 
klinik von der mehreren auditoren – 
unter anderem von der der deutschen 
krebsgesellschaft – besucht und 
überprüft. das ergebnis: bereits zum 
zweiten Mal wurde die Hautklinik  
als Hautkrebszentrum zertifiziert.

„Zwei Tage lang wurde in unserer 
Abteilung und auf den Stationen 
B24 und B25 alles von links auf 
rechts gedreht“, erinnert sich Pro-
fessor Dr. Rudolf Stadler, Chefarzt 
der Klinik für Dermatologie am 
Johannes Wesling Klinikum. „Das 
wir erfolgreich rezertifiziert wurden 
liegt zum einen an der intensiven 
Vorbereitung aller Beteiligten, für 
die ich mich ganz herzlich bedanke, 
und an den hohen Versorgungsstan-
dards, die wir uns selber stecken,  
um unsere Patienten möglichst opti-
mal versorgen zu können. 

Während ihres Besuches hatten 
die drei Auditoren Einblick in alle 
Verfahrensanweisungen oder auch 
Behandlungspläne des HautTumor-
Centrums. Hier wird geregelt, wie 
Patienten mit bestimmten Symp-
tomen behandelt werden müssen 
und welche Untersuchungen und 
Therapien geprüft und gegebenen-

falls angewendet und wie sie doku-
mentiert werden müssen. Außerdem 
hatte die Zertifizierungskommission 
die Gelegenheit, alle ärztlichen 
und pflegerischen Mitarbeiter des 
HautTumorCentrums zum Beispiel 
nach möglichen Komplikationen 
bei einer Chemotherapie oder den 
dann notwendigen Schritten zu 
befragen. „Ich freue mich sehr, über 
die erfolgreiche Rezertifizierung“, 
betont Robert Möller, Geschäftsfüh-
rer des Johannes Wesling Klinikums 
Minden. „Mein besonderer Dank 
geht natürlich auch an die anderen 

Abteilungen und Institute, wie die 
Radiologie, die Nuklearmedizin, 
den OP-Bereich, die Onkologie, die 
Pathologie, die Stationen, die Psy-
choonkologen und alle anderen. Nur 
durch die fächerübergreifende Zu-
sammenarbeit ist so ein komplexes 
Angebot überhaupt nur vorhaltbar.“ 
Das Hauttumorcentrum am Johan-
nes Wesling Klinikum Minden wurde 
von der Deutschen Krebsgesellschaft 
erstmalig 2009 zertifiziert. Die jetzt 
ausgesprochene Rezertifizierung 
durch die Deutsche Krebsgesellschaft 
gilt für drei Jahre. 

Hauttumorcentrum rezertifiziert 
Gutachter bestätigen die hohe Qualität

Ausgezeichnete Qualität in der Behandlung von Krebserkrankungen: (v.l.) 
Professor Dr. Rudolf Stadler, Chefarzt der Klinik für Dermatologie am JWK 
Minden, Dr. Jörg Böttjer, leitender Oberarzt in der Klinik für Dermatologie  
am JWK und Robert Möller, Geschäftsführer am JWK Minden, freuen sich  
über die erfolgreiche Rezertifizierung. 
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¬¬ auf ein Wort
Wer gestalten will muss 
führen. Wir bei den Müh-
lenkreiskliniken haben uns 
entschieden, zu gestalten: 
Wir wollen die, unter den 
vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen, bestmögliche 
stationäre Gesundheitsver-
sorgung für die Menschen 

im Kreis Minden-Lübbecke 
und darüber hinaus anbie-
ten. Um dieses Ziel weiter zu 
gastalten und jeden Tag aufs 
Neue mit Leben zu füllen, ist 
Führung unerlässlich. In einem 
Krankenhauskonzern, wie 
dem der Mühlenkreiskliniken, 
führt nicht nur der Vorstand, 
es führen die Geschäftsführer 
der Standorte in Minden, 
Lübbecke, Bad Oeynhausen 
und Rahden. Es führen die 
Ärztlichen Direktoren, die 
Pflegedirektoren, die Chef-
ärzte, die Abteilungs- und 
Stationsleitungen. Sie alle 
führen Menschen, die sich der 
Gesundheit unserer Patienten 
verschrieben haben. Damit 
sie dem eigenen Anspruch 
gerecht werden können, 
brauchen sie Führung und 
Anleitung. Wir bei den Müh-
lenkreiskliniken haben Füh-
rungsgrundätze entwickelt. 
Diese Grundsätze geben 
Antwort auf die Frage, wie 
wir unser größtes Potential, 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter führen, fördern 
und entwickeln wollen, damit 
sie die Menschen zwischen 
Rahden und Bad Oeynhausen, 
zwischen Petershagen und 
Stemwede auch weiterhin so 
medizinisch und pflegerisch 
versorgen können, wie es 
unser hoher Anspruch der bei 
den Mühlenkreiskliniken ist. 

Ihr Dr. Matthias Bracht

Bad oeynhausen. Grün, pink, blau, 
schwarz. es sind die bunten Farben  
auf der Haut, die dem Betrachter 
sofort auffallen. diese bunten Bänder, 
sogenannte tapes, bringen Linderung 
 bei den unterschiedlichsten Be-
schwerden. sie werden auf auf den 
schulter,armen, Beinen, Füßen  
und auf dem rücken aufgebracht – 
eben an den stellen des körpers,  
die schmerzen bereiten.

Insgesamt 20 Physiotherapeuten 
aus der Auguste-Viktoria-Klinik 
(AVK) und der Klinik Porta Westfa-
lica trafen sich in der Physikalischen 
Therapie der AVK, um sich in dieser 
speziellen Methode weiterzubilden. 
„Das gemeinsame Lernen und der 
damit verbundene Informationsaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen 
war sehr bereichernd. Wir alle haben 
viel gelernt und freuen uns, dieses 
Wissen direkt an unsere Patientin-
nen und Patienten weitergeben 
zu können“ erklärt Elke Immohr, 
Leiterin der Physikalischen Therapie 
der Auguste-Viktoria-Klinik. Wichtig 
dabei ist, das theoretische Wissen, 
praktisch anzuwenden. So wissen 
die Physiotherapeuten auch, wie ein 
Patient sich fühlt.

Die kinesiologische Tapingme-
thode wurde Anfang der siebziger 
Jahre vom japanischen Chiroprak-
tiker Dr. Kenzo Kase entwickelt. 
Sein Hauptziel war es, körpereigene 
Heilungsprozesse durch ein speziel-
les Material bzw. durch die entspre-
chende Anlagetechnik zu unterstüt-
zen, ohne die Bewegungsfähigkeit 
von Gelenken und Muskulatur 
einzuschränken. Nach Deutschland 
kam die Methode über den Leis-
tungssport. Durch das Tape wird eine 
ständige Zug- und Druckbelastung 
der oberflächlichen und tieferlie-
genden Muskelpartien erzeugt. Dies 
wiederum führt zu einer erhöhten 
Anspannung und Durchblutung 
dieser Muskelpartien, so dass ein 
Muskelschwund verhindert wird und 
der Heilungsprozess schneller voran-
schreitet.  

knallbunte klebestreifen 
Physiotherapeutenfortbildung  
im Selbstversuch  

Knallbunte Klebestreifen für mehr Gesundheit: Physiotherapeutenfortbildung 
im Selbstversuch. 
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Minden-Lübbecke. Prof. dr. udo 
schneider, chefarzt des Medizinischen 
Zentrums für seelische Gesundheit 
(ZsG) der Mühlenkreiskliniken, gehört 
laut dem „Focus“ zu den 50 gefrag-
testen spezialisten auf dem Gebiet 
der Behandlung von suchtpatienten in 
deutschland. 

Bei der Aufstellung beruft sich das 
Magazin auf bundesweite Befragun-
gen von Medizinern und Experten. 
In der Empfehlungsliste sind nur Spe-
zialisten aufgenommen, die beson-
ders häufig positiv genannt wurden. 
„Es freut mich sehr, im Focus ge-
nannt zu werden“, erklärt Schneider. 
„Für mich ist dies ein Beleg für die 

hervorragende Arbeit, die meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Bereichen im Medizini-
schen Zentrum für Seelische Gesund-
heit jeden Tag leisten.“ Im ZSG, mit 
seinen stationären und tagesklini-
schen Angeboten am Krankenhaus 
Lübbecke und in der psychiatrischen 
Tagesklinik in Minden, stehen 170 
Betten und 35 Behandlungsplätze 
zur Verfügung. Pro Jahr werden hier 
3.500 Patienten wegen ihrer Such-
terkrankung, Angst und Depression 
oder sonstiger psychiatrischer Er-
krankung behandelt. Seit fast einem 
Jahr gibt es darüber hinaus eine Sta-
tion im Krankenhaus Lübbecke, die 
auf Patienten mit psychosomatischen 
Störungen spezialisiert ist. 

suchtbehandlung im ZsG 
unter top 100 
Chefarzt Prof. Dr. Udo Schneider auf Focus-Liste

GEWINNEN – HELFEN – SCHÜTZEN

Herzlichen Glückwunsch
allen Teilnehmern an der Aktion

MLP Finanzdienstleistungen AG
Medizinergeschäftsstelle Bielefeld
Otto-Brenner-Straße 247
33604 Bielefeld

Karl R. Wedel, Consultant
Dipl.-Kaufmann
karl.wedel@mlp.de
05 21 - 9 62 04 - 30

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie alle haben damit
- im Rahmen der „Unisex-Tarif-Reform“ Ihre Finanz- und 

Absicherungsplanung langfristig optimiert
- sich und Ihre Familie dauerhaft vor den finanziellen Folgen 

existenzieller Risiken geschützt
- die Wohltätigkeitsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“

mit einer herausragenden Spende gefördert und
- jeweils einen Apple-iPad 2 im Wert von 500 € gewonnen.

Gratuliere!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles Gute für 
die Zukunft und ein frohes und gesegnetes Weihnachtfest.
Ihr Karl R. Wedel
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Bad oeynhausen. „eine operation an 
der Wirbelsäule birgt risiken. doch es 
gibt mittlerweile schonendere Metho-
den, eine Wirbelsäule zu stabilisieren 
oder Wirbelbrüche zu behandeln“, 
erläutert dr. Michael Vahldiek, chef-
arzt der abteilung für Wirbelsäulen-
chirurgie und ärztlicher direktor der 
auguste-Viktoria-klinik (aVk).

Nicht nur mit Skalpell, Wundhaken 
oder Spreizern arbeiten die Chirur-
gen der Spezialklinik der Mühlen-
kreiskliniken (MKK) jeden Tag im 
OP. „Auch Zement und Schrauben 
(Pedikelschrauben) werden häufig 
verwendet“, bestätigt AVK-Direktor 
Vahldiek. „Wir spritzen den Zement 
in brüchige Wirbel und stabilisieren 
ihn dadurch.“ Diese Methode sei aber 
nicht neu. „Neu ist die Möglichkeit, 
in den noch weichen Zement Schrau-
ben einzusetzen, die die Wirbelsäule 
stärken“, so Vahldiek. Gerade bei 
älteren Patienten mit Osteoporose 
werde das Verfahren angewendet. 

Wie gefährlich ist die Methode? 
In den meisten Fällen bleibe der 
Zement im Wirbel. „Die Gefahr,  
dass der Zement austritt, ist gering“,  
sagt Vahldiek. Das Risiko, dass  
das Stoffgemisch in das benachbarte  
Rückenmark wandere, sei aber 
grundsätzlich da. „Hier muss man 
abwägen: Profitiert der Patient von 
einer solchen Operation und lohnt 
sich das Risiko für den Kranken?“, 
erklärt der Experte.

Mit kleinen schnitten zum Ziel

Viele Operationen an der Wir-
belsäule müssen aber nicht mehr 
wie früher mit einem großen Skal-
pellschnitt am Rücken vollzogen 
werden. Oft reiche es, mehrere 
kleine Schnitte durch die Haut zu 
machen – eine sogenannte perkuta-
ne minimal-invasive Stabilisierung 
der Wirbelsäule. Der Vorteil dabei: 
„Das darunterliegende Muskelge-
webe wird nicht durchtrennt und 
bleibt heil“, schildert Vahldiek. 

Für größere operative Eingriffe 

bleiben die Ärzte des AVK jedoch bei 
der herkömmlichen Variante: „Bei 
einem Bandscheibenvorfall, wenn 
ich Nerven freilegen oder Knochen 
entfernen muss, ist das gewebescho-
nende Verfahren nicht von Vorteil“, 
ist sich Vahldiek sicher. „Hat ein Pa-
tient eine verkrümmte Wirbelsäule, 
eine Skoliose, oder müssen Wirbel in 
die richtige Form gebracht werden, 
dann wenden wir die alte Variante 
an“, erklärt der Chefarzt. Während 
eines Fortbildungs-Symposiums,  
zu dem der Chefarzt der Auguste-
Viktoria-Klinik eingeladen hatte, 
gingen die Meinungen über die 
verschiedenen Operationsmethoden 
auseinander. Einer der Referenten, 
der Chefarzt der Abteilung für 
orthopädische Wirbelsäulenchirurgie 
am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Dr. Nils Hansen-Algens-
taedt, macht auch große operative 
Eingriffe auf die gewebeschonende 
Art mit mehreren kleinen Schnitten 
am Rücken. Für den Bad Oeynhauser 
Chefarzt lotet er damit Grenzen aus. 
Der Privatdozent zeigte den gela-  

Gerade die Wirbelsäulenchirurgie braucht höchste Präzision und Konzentration: Dr. Michael Vahldiek (l),  
Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie und sein Oberarzt, Dr. Matthias Hackbart, an ihrem  
Arbeitsplatz, dem OP-Tisch.

In Zement gepackt und festgeschraubt
Neue Verfahren in der Wirbelsäulenchirurgie
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denen Ärzten Möglichkeiten und 
Grenzen des gewebeschonenden 
Verfahrens auf. 
„Insgesamt ist die Zahl der perkutan 
minimal invasiven Verfahren sprung-
haft nach oben gegangen“, erzählt 
Hansen-Algenstaedt. „Mit der scho-
nenden Methode können sehr kran-
ke Menschen behandelt werden, die 
ohne dieses Verfahren gestorben 
wären – für viele meiner Patienten 
war es lebensrettend“. Die minimal 
invasive perkutane Stabilisierung 
erziele vor allem für Tumorpatienten 
einen großen Fortschritt.

Wurde früher die Diagnose Band-
scheibenvorfall gestellt, began-
nen die Ärzte kurze Zeit später zu 
operieren. Das sieht heute anders 
aus, folgert Oberarzt Dr. Matthias 
Hackbart von der Auguste-Viktoria-
Klinik. „Heute greifen wir nicht 
zum Skalpell. Wir versuchen für 
sechs Wochen die Schmerzen so 
zu lindern, dass der Patient damit 
gut zurechtkommt.“ Laut Hackbart 
verschwinden 70 bis 80 Prozent der 
Bandscheibenvorfälle nicht, werden 

aber innerhalb eines halben Jahres 
symptomlos – ohne dass operiert 
werden muss. „Damit man selbst 
einen guten Überblick über neue 
Forschungsmethoden behält, ist es 
wichtig, mit den niedergelassenen 
Kollegen, die die Patienten zuerst 
behandeln, zu reden“, erläutert 

Hackbart in seinem Vortrag. „Durch 
Fortbildungen wie diese lernen nie-
dergelassene Hausärzte neue Opera-
tionsmethoden kennen. Oft können 
sie Patienten, die mit Rückenlei-
den in die Praxen kommen, selbst 
behandeln“, davon ist der Oberarzt 
überzeugt. 

Mit Hilfe eines Modells erläutert Dr. Michael Vahldiek, Chefarzt der Abteilung 
für Wirbelsäulenchirurgie an der AVK, was bei einer Operation gemacht wird. 

Die Diakonie Stiftung Salem vereint das
Diakonische Werk Minden und die 
Diakonissenanstalt Salem-Köslin·Minden.

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

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

Individuelle Pflegeberatung

Evangelisches Fachseminar für Altenpflege,
Ausbildung seit 1972.

Einfühlungsvermögen, fachliche Kompetenz und
Freude am Helfen erwarten Sie.

Tel. 0571 | 88 804-0
www.diakonie-stiftung-salem.de
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Minden. Mitteleuropäer haben nur 
noch eine vage Vorstellung von dem, 
was sich vor über 30 Jahren in Vietnam 
ereignete. doch die Folgen des krieges 
in dem südostasiatischen Land sind 
bis heute spürbar. Was einem durch-
schnittlichen deutschen vielleicht heu-
te noch in erinnerung ist, sind Bilder 
von antikriegsdemonstrationen der 
68er-Bewegung und deren rufe „Ho, 
Ho, Ho chi Minh.“ 

Manch einem fallen vielleicht auch 
Fernseh-Bilder ein von Flugzeugen, 
die Brandbomben und Entlaubungs-
mittel über dichtem Urwald abwar-
fen und versprühten. Die Wirkungen 
dieser Chemikalien auf den Men-
schen halten bis heute an.

Einmal im Jahr reist eine Gruppe 
von Ärzten, Pflegern und medizini-
schem Fachpersonal des Johannes 
Wesling Klinikums in ihrer Freizeit 
nach Vietnam, um einen Teil der 
Folgen mildern zu helfen. Zurück 
geht dieses Engagement auf eine Ini-
tiative des Chefarztes der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
am JWK, PD Dr. Werner Engelke. Be-
reits vor 15 Jahren gründete er mit 
anderen Medizinern die „Deutsch 
Vietnamesische Medizinische Gesell-
schaft“ kurz „Deviemed“.

Großer kontrast  
der Lebenswelten

„In persönlichen Begegnungen 
war ich immer wieder mit Kindern 
 und Jugendlichen in Vietnam zu- 
sammen gekommen, die unter unbe-
handelten Lippen-, Gaumen- und 
Kiefernspalten litten“, berichtet 
der Chirurg. „Diese, bereits bei der 
Geburt vorhandenen, Entstellungen 
sind in Deutschland schon seit Jahren 
kein wirkliches Problem mehr. Sie 
werden bereits im Säuglingsalter ver- 
sorgt und die Kinder können weitest- 
gehend normal aufwachsen.“ In Viet- 
nam stellt sich die Situation bis heute 
ganz anders dar. Hier häuften sich 
diese Auffälligkeiten seit dem Viet- 
namkrieg und dem Einsatz biolo-
gischer Kampfstoffe. Besonders  

urlaub im einsatz für kriegsopfer  
JWK-Mitarbeiter helfen in Vietnam

Vietnam: Tradition und Moderne 
liegen hier dicht beieinander.
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betroffen sind Familien in entlege- 
nen Dschungelregionen, in denen es 
nur eine sehr geringe medizinische 
Versorgung gibt. Kinder mit Lip-
pen-, Gaumen- und Kiefernspalten 
werden häufig vor den Augen der 
Öffentlichkeit versteckt. Engelke 
fährt regelmäßig nach Vietnam, um 
mit seinem Können und seinen Fä-
higkeiten den Menschen in Vietnam 
zu helfen. „Als ich 2011 zum ersten 
Mal zusammen mit unserer Anäs-
thesie- und OP-Pflegerin, Kerstin 
Horstmeier, mitfuhr, wusste ich nicht 
genau, was auf mich zukommen 
würde“, erinnert sich Dr. Sunil Jago-
da, leitender Oberarzt des Institutes 
für Anästhesie am Johannes Wesling 
Klinikum. „Man kommt in ein Land, 
das in der Großstadt voll entwickelt 
wirkt. Doch als ich die Menschen 
sah, die aus den Dschungelgebieten 

Bis zu zwei Stunden können die Eingriffe an den Lippen-,  
Gaumen und Kiefernspalten dauern. Die Patienten sind zwischen  
vier Monaten und 19 Jahren alt.

zu uns in das angemietete Kranken-
haus kamen, da spürte ich, welch 
große Unterschiede hier immer noch 
herrschen.“ Zweimal im Jahr fliegen 
Spezialistenteams aus Deutschland 
in das südostasiatische Land. 2012 
ließen sich noch weitere Fachkräfte 
aus dem Johannes Wesling Klinikum 

dafür begeistern, ihren Urlaub für 
die Kinder und Jugendlichen in  
Vietnam einzusetzen. Beim letzten 
Mal waren noch die Anästhesistin  
Dr. Tina Meister und die Kinderfach-
krankenschwester, Anja Hanschke, 
mit dabei. Sie reisten für 14 Tage  
und mit fünf Metallkoffern voller  

� große Auswahl an Perücken
� aufwändige Verarbeitung
� hoher Tragekomfort
� alle Farben
� modische Schnitte

Vereinbaren Sie am Besten gleich einen Termin in einem unserer 
Studios und lassen Sie sich ganz diskret in aller Ruhe beraten.

Schulte TEAM im Johannes-Wesling-Klinikum
Hans-Nolte-Straße 1, 32429 Minden, Tel. 05 71- 7 90 28 46

Schulte TEAM im Medizinischen Zentrum am Klinikum
Flurweg 13, 32457 Porta Westfalica, Tel. 05 71- 6 45 79 99

Friseur
und
Perücken-
Studio

Wir beraten

Sie gerne!
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14.990,-

Medikamente und medizinischer 
Ausrüstung nach Vietnam. Ihre Auf-
gabe: fast 70 Patienten operieren 
und die Vor- und Nachbehandlung 
sicherstellen. „Außer dem Hotel und 
dem Krankenhaus habe ich kaum 
etwas gesehen“, erinnert sich Anja 
Hanschke. „Das waren harte Arbeits-
tage, aber ich wurde entschädigt 
dadurch, dass uns eine tiefe Dank-
barkeit entgegengebracht wurde 
und ich die ganz andere Mentali-
tät der Menschen kennenlernen 

durfte.“ Kerstin Horstmeier ergänzt: 
„Nicht nur Geld zu geben, sondern 
zu spüren, wie sehr man mit dem ei-
genen Wissen und Können anderen 
Menschen helfen kann, das und die 
große Herzlichkeit unserer Patienten 
und deren Familien, waren für mich 
sehr wertvolle Erfahrungen.“

100 Euro, so hoch sind die Kosten 
pro Familie, für deren Reise zum 
Krankenhaus und die Unterbringung 
vor Ort. Um dies und die Reisen der 
Spezialisten aus Deutschland mitfi-

nanzieren zu können, ist die „Devie-
med“ auf Spenden angewiesen. Auf 
der Internetseite www.deviemed.de 
finden Interessierte die Infromatio-
nen, wie man Fördermitglied wer-
den kann. „Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich Patienten aus vorherigen 
Aufenthalten zur Nachbehandlung 
sehe“, erzählt der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurg Engelke. „Sie 
können richtig essen und trinken 
und haben keine Entzündungen 
mehr. Das ist der schönste Lohn.“ 

Team für Vietnam: Dieses Spezialisten-Team aus dem JWK war im Herbst 2012 
im Hilfseinsatz in Vietnam: (v.l.) PD Dr. Werner Engelke, Chefarzt der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Anästhesie- und OP-Pflegerin Kerstin 
Horstmeier, Kinderfachkrankenschwester Anja Hanschke, Anästhesistin Dr. 
Tina Meister und der leitende Oberarzt des Institutes für Anästhesie, Dr. Sunil 
Jagoda.
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Geschäftsführerin des Krankenhau-
ses Lübbecke-Rahden. Die bisher 
ausschließlich am Standort Rahden 
tätigen Chirurgen werden in das 
Zentrumsteam integriert. Alle Chir-
urgen werden in Zukunft an beiden 
Standorten ihren Dienst versehen. 
Für den stationären Bereich tragen 
hierfür Dr. Uwe Werner und Dr. 
Bernd Hillrichs die Verantwortung. 
Den ambulanten Bereich, am Stand-
ort Rahden, wird Dr. Elmar Axnick 
übernehmen. 

Zusammenwachsen sichert  
Versorgungsqualität

Mit dieser standortübergreifen-
den Zusammenführung tragen die 
Mühlenkreiskliniken und trägt das 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden der 
immer weiter voranschreitenden 
Spezialisierung in der Medizin Rech-
nung. Dabei ist die zentrale Frage: 
Wie kann es dem Konzern gelingen, 
das Expertenwissen, das in allen 
Häusern versammelt ist, zum Wohle 
der Patientinnen und Patienten 
anzuwenden? Fast 500 Ärztinnen 

Lübbecke-rahden. der Prozess des 
Zusammenwachsens der beiden stand-
orte in Lübbecke und rahden geht 
weiter. Zum 1. oktober 2012 wurde 
ein standortübergreifendes chirur-
gisches Zentrum ins Leben gerufen. 
dazu gehören die bisherige abteilung 
für allgemeine chirurgie am standort 
rahden sowie die klinik für unfallchi-
rurgie und orthopädie und die klinik 
für allgemein- und Viszeralchirurgie. 
Über 20 Mediziner der chirurgischen 
abteilungen werden an beiden stand-
orten des krankenhauses Lübbecke-
rahden ihren dienst versehen.

„Der gelebte Austausch von Erfah-
rung, von Wissen und Können ist 
einer der wesentlichen Bausteine, 
wenn es darum geht, die Qualität 
der medizinischen Versorgung der 
Menschen nördlich des Wiehenge-
birges weiter zu entwickeln. Mit der 
Gründung unseres standortüber-
greifenden chirurgischen Zentrums 
gehen wir diesen Weg konsequent 
weiter“, betont Tanja Warda, 

und Ärzte sind Mühlenkreiskliniken-
weit im Einsatz. Das Können, Wissen 
und der Erfahrungsschatz dieser 
Fachleute kommt im Moment vor 
allem den Patienten am jeweiligen 
Einsatzort zu Gute. Die Mühlenkreis-
kliniken möchten dieses enorme 
Kompetenzreservoir nutzen, um es 
allen Patientinnen und Patienten 
zugänglich zu machen, egal, ob sie 
an den Standorten Minden, Lübbe-
cke, Bad Oeynhausen oder Rahden 
behandelt werden. Die Gründung 
des Chirurgischen Zentrums am 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden ist 
ein ganz wesentlicher Schritt in diese 
Richtung. „Das hohe Engagement 
unserer Chirurgen, die Fürsorge für 
ihre Patienten und die Begeiste-
rung für ihre Arbeit beeindrucken 
mich immer wieder“, betont Tanja, 
Warda, Geschäftsführerin des Kran-
kenhauses Lübbecke-Rahden. „Mit 
diesem weiteren Schritt stehen nun 
mit drei chirurgischen Chefärzten ein 
Ärzteteam von insgesamt 26 Ärzten 
mit ihrem jeweiligen medizinischen 
Know-how all unseren Patienten zur 
Verfügung.“ 

Nahmen an der ersten gemeinsamen Arztbesprechung des neuen chirurgischen Zentrums am Krankenhaus Lübbecke-
Rahden teil: Dr. Hans-Joachim Lippold, Dr. Antje Gietz, Klaus Thüner, Viktor Eisinger, Harry Warkentin, Bernd Nasifoglu, 
Dr. Uwe Werner, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Bernd Hillrichs, Chefarzt der Klinik für  
Unfallchirurgie und Orthopädie, Dr. Elmar Axnick, Chefarzt der Abteilung Chirurgische Ambulanz am Standort Rahden, 
Dr. Rainer Freitag, Dr. Helmut Grabein. Nicht auf dem Bild: Abdelazim Hussein, Abdulhassib Alhabyan, Mahmond  
Abdalla, Omar Alebrahim, Ladi Male, Farrokh Sadeghpour, Artur Dziuk. 

Weiterentwicklung des krankenhauses
Lübbecke-rahden
Standortübergreifendes Zentrum für Chirurgie
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Bad oeynhausen. „Ich kann wieder 
Inliner fahren, lange spaziergänge 
unternehmen und bin nicht mehr auf 
fremde Hilfe angewiesen.“ Mit jedem 
Wort spürt man bei Johann Martens, 
dass er eine tiefe dankbarkeit empfin-
det. dankbarkeit für seine neue Lunge, 
dankbarkeit für die unterstützung, die 
er von seiner Familie und von den ihn 
behandelnden Medizinern und Pflege-
kräften erfahren durfte.

Es ist fünf Jahre her, da wurde 
bei dem Bad Oeynhausener eine 
Lungenfibrose festgestellt – eine 
fortschreitende Erkrankung, die zur 
Vernarbung des Lungengewebes 
führt. Medizinisch begleitet wurde 
Martens in dieser Zeit von Dr. Jost 
Niedermeyer, Chefarzt für Innere 
Medizin und Pneumologie am MKK 
Krankenhaus Bad Oeynhausen, und 

seinem Spezialisten-Team. Mit Hilfe 
von Medikamenten und zusätzlicher 
Sauerstoffgabe konnten wir Herrn 
Martens eine Zeit lang gut einstel-
len. Doch im Laufe dieses Jahres 
verschlechterte sich sein Zustand 
zusehends.“ „Erst konnte ich noch 
mit einem Sauerstoffgerät langsam 
spazieren gehen. Doch dann war ich 
nicht einmal mehr in der Lage, mich 
alleine zu waschen oder zu essen. 

auf fremde Hilfe angwiesen

Selbst das Sprechen viel mir extrem 
schwer“, erinnert sich Martens an 
diese schwere Zeit, in der ihn seine 
Familie voll und ganz unterstützte. 
Von 3200 Millilitern war das Lungen-
volumen des passionierten Hobby-
Sportlers innerhalb kurzer Zeit auf 
nur noch 800 Milliliter geschrumpft. 
Zu wenig, um den Körper auf Dauer 
ausreichend mit Sauerstoff zu ver-

sorgen. Es wurde klar, dass nur eine 
Lungentransplantation das Leben 
von Johann Martens würde retten 
können. 

„In den zurückliegenden acht 
Jahren ist es uns am Krankenhaus 
Bad Oeynhausen gelungen, unsere 
Expertise im Bereich der Lungenheil-
kunde Schritt für Schritt auszubau-
en“, erläutert Chefarzt Niedermeyer. 
„So waren wir im August 2012 so 
weit, dass wir, in enger Kooperation 
mit dem benachbarten Herz- und 
Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW), 
Herrn Martens für eine Lungentrans-
plantation anmelden konnten.“ 
Erstmals nach zehn Jahren wurde am 
HDZ Ende August wieder eine Lun-
gentransplantation durchgeführt. 
Auch für die Klinik für Thorax- und 
Kardiovaskularchirurgie ein wichti-
ger Schritt, wie Klinikdirektor Prof. 
Dr. Jan Gummert bestätigt: „Wir wer-
den zukünftig wieder alle thora-  

„Meine Lungentransplantation war ein sechser im Lotto“
MKK Krankenhaus Bad Oeynhausen und HDZ NRW kooperieren
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kalen Organtransplantationen, d.h. 
Herz-, Lungen-, wie auch kombinier-
te Herz-Lungen-Transplantationen, 
im HDZ NRW anbieten.“

Die langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der Herztransplantation, die 
damit verbundene Intensivpflege 
und die bei Organtransplantationen 
nötige Unterdrückung des körper-
eigenen Immunsystems, kommt den 
Lungenpatienten dabei zu Gute. „Im 
Vergleich zu einer Herztransplanta-

tion ist eine Lungentransplantation 
operativ aufwändiger und dauert 
länger. Auch in der Nachsorge  
erfordert sie eine besondere medi- 
kamentöse Therapie zur Verhinde-
rung einer Abstoßungsreaktion“, 
erläutert Oberarzt Dr. André Renner, 
Facharzt für Herz- und Thoraxchi-
rurgie, der Johann Martens aus Bad 
Oeynhausen mit seinem Team am  
27. August in einer mehrstündigen 
Operation einen neuen rechten  

Hebammen-Sprechstunde

Lange Str. 1 · Lübbecke
Telefon: 05741-7707

Hebammen-
Sprechstunde
H
S

Jetzt neu bei uns:
Jeden ersten Mittwoch im Monat

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

    
   

 

  

    
   

 

  

von 10 bis 13 Uhr
mit Claudia Feric
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch,
2. Januar 2013

„Meine Lungentransplantation war ein sechser im Lotto“
MKK Krankenhaus Bad Oeynhausen und HDZ NRW kooperieren

So oft es geht ist 
Johann Martens 
an der frischen 
Luft unterwegs. 
Inlineskaten in 
den Weserwie-
sen, zwischen 
Bad Oeynhausen 
und Porta West-
falica , ist seine 
große Leiden-
schaft.
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GmbH

Wir pflegen gern!

Ambulanter Krankenpflege-Service 
individuell und umfassend
Podologie, speziell für Diabetiker

in Minden und Umgebung
Tel. 0800 0063132 · www.ambusan.de

NEU! Heimbeatmung/Intensivpflege

MDK-Prüfung 2012 = 1.0

und linken Lungenflügel eingesetzt 
hat. Eine Woche nach dem Eingriff 
konnte Martens die Intensivstation 
verlassen. Mittlerweile kann er schon 
wieder seinem Lieblingssport, dem 
Inlineskaten in den Weserwiesen 
zwischen Bad Oeynhausen und Porta 
Westfalica nachgehen.

„Die Entscheidung für eine Lun-
gentransplantation war für Herrn 
Martens und ist für jeden Patienten 
ein schwerer Schritt“, erläutert MKK-

Chefarzt Niedermeyer. „Dank der 
engen und fächerübergreifenden 
Kooperation mit den Chirurgen des 
Herz- und Diabeteszentrums NRW ist 
die Lungentransplantation bei Herrn 
Martens so gut verlaufen.“ Die Vor- 
und Nachsorge der Transplantation 
wird von dem Lungenspezialisten 
und seinem Team am Krankenhaus 
Bad Oeynhausen geleistet. Mittler-
weile haben sich hier mehrere Pa-
teinten gemeldet, die auch für eine 

Transplantation in Frage kämen. 
„Für viele gibt es aber Alternativen“, 
so Niedermeyer. „Oft können wir 
durch die Umstellung von Medika-
menten eine Lungentransplantation 
vermeiden. Klappt das aber nicht, so 
sind wir in der engen Zusammenar-
beit mit den Chirurgen am Herz- und 
Diabeteszentrum bestens vorberei-
tet.“

die Zukunft fest im Blick

Johann Martens genießt die neue 
Lebensqualität nach dem schwe-
ren Eingriff. 24 Stunden am Tag an 
sieben Tagen in der Woche sind die 
Lungenspezialisten im Krankenhaus 
Bad Oeynhausen für ihn erreichbar. 
Einer von ihnen ist der Oberarzt Dr. 
Andreas Fömmel. Er kennt Martens 
und seine Krankengeschichte schon 
seit Jahren. „Gerade in der ersten 
Zeit ist es wichtig, dass wir sehr 
schnell reagieren, sobald sich Anzei-
chen für einen Infekt oder eine Ab-
stoßungsreaktion einstellen.“ „Alle 
Spezialisten, ob Lungenfachärzte, 
Radiologen, Chirurgen, Koordinato-
ren und Pflegekräfte, alle aus diesem 
erfahrenen Team haben sich um 
mich gekümmert und kümmern sich 
noch um mich. Dafür bin ich wirk-
lich, wirklich dankbar“, beteuert der 
Bad Oeynhausener Martens immer 
wieder. Er ist zurück in ein normales 
Leben gestartet und macht auch 
schon wieder Pläne. „Ich musste 
meine Fahrschule aufgeben. Die hat 
mein Sohn übernommen. Aber wer 
weiß, wenn sich mein Gesundheits-
zustand weiter stabilisiert, vielleicht 
kann ich ja irgendwann wieder mit 
einsteigen.“ 

Ein Netzwerk aus hoch spezialisierten Medizinern und Pflegekräften sorgte 
für den Therapieerfolg.  (v.l.) Prof. Dr. Jan Gummert, Direktor der Klinik für 
Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum NRW, Dr. 
Jost Niedermeyer, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am MKK Krankenhaus 
Bad Oeynhausen, Patient Johann Martens, Dr. Andre Renner, Thoraxchirurg am 
HDZ NRW, Uwe Schulz, Leiter der Transplantationsstation im HDZ NRW und Dr. 
Andreas Fömmel, Oberarzt der Medizinischen Klinik I am MKK Krankenhaus 
Bad Oeynhausen. Foto: HDZ NRW
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Veränderung an der spitze des 
krankenhauseses Lübbecke-rahden
MKK-Vorstand beruft Ärztlichen 
Direktor und Stellvertreter

Lübbecke-rahden. der Prozess des 
Zusammenwachsens der beiden stand-
orte in Lübbecke und rahden geht 
weiter. dieser wird begleitet durch die 
neu ernannten Ärztlichen direktoren 
im krankenhaus Lübbecke-rahden.

Die Versammlung der Chefärzte bei-
der Standorte hatte dem Vorstand 
der Mühlenkreiskliniken Dr. Michael 
Fantini, Chefarzt des Institutes für 
Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und 
Schmerzmedizin, als Ärztlichen Di- 
rektor und Dr. Johannes Polith, Chef-
arzt der Urologischen Klinik, als stell-
vertretenden Ärztlichen Direktor des 
Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
empfohlen. Der Vorstand ist dieser 
Empfehlung gefolgt und hat beide 
mit Wirkung zum 1. September 2012 
für die Dauer von vier Jahren zu 
Ärztlichen Direktoren berufen. 

Bleibt Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Lübbecke-Rahden: Dr. Michael 
Fantini, Chefarzt des Institutes für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerz-
medizin (l.). Neuer Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Dr. Johannes Polith, 
Chefarzt der Klinik für Urologie.
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Minden/rom. etwa 150 assistenzärz-
tinnen und assistenzärzte aus ganz 
europa waren im november 2012 
nach rom gereist, um dort an einer 
Weiterbildungsveranstaltung zum 
Facharzt teilzunehmen. Veranstalter 
war die europäischen Fachgesellschaft 
für Hautheilkunde (edF). diese erstellt 
internationale standards für die 
Patientenbehandlung und kümmert 
sich um die ausbildung des ärztlichen 
nachwuchses auf europäischer ebene. 
unter den angehenden dermatologen 
war auch christian callies. assistenz-
arzt der klinik für dermatologie am 
Johannes Wesling klinikum Minden.

„Wir mussten insgesamt 100 Fragen 
aus allen Gebieten der Dermatologie 
beantworten. Das Themenspektrum 
reichte dabei von der Chemothera-

pie für Krebspatienten bis hin zu Au-
toimmunerkrankungen“, berichtet 
der 32-Jährige, der bereits seit 2008 
am Mindener Johannes Wesling Kli-
nikum arbeitet. In einem TED-System 

In europas spitzengruppe 
Christian Callies belegt Platz zwei 

wurden die Antworten erfasst und 
sofort ausgewertet. Das ein wenig 
überraschende und erfreuliche 
Ergebnis: Christian Callies schnitt als 
Zweitbester aus ganz Europa ab.

„Mich überrascht diese Platzie-
rung nicht wirklich“, erklärt Prof. Dr. 
Rudolf Stadler, Chefarzt der Klinik 
für Dermatologie am Johannes Wes-
ling Klinikum Minden. „In unserer 
hochspezialisierten Klinik halten wir 
eine sehr breite Leistungspalette für 
unsere Patientinnen und Patienten 
vor. Unsere Assistenzärzte haben 
daher in kurzer Zeit Einblicke in die 
Tiefen der Dermatologie, die sie an 
anderen Häusern erst nach Jahrzehn-
ten erlangen können.“ Christian Cal-
lies wird seine Facharztausbildung 
wahrscheinlich im Frühjahr 2013 am 
Mindener Johannes Wesling Klini-
kum abschließen. 
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Minden/Lübbecke. auch wenn die 
sonne nicht strahlte, die Gesichter der 
34 examensschülerinnen und -schüler 
taten es trotzdem. sie haben drei 
anstrengende und lehrreiche Jahre an 
der akademie für Gesundheitsberufe 
hinter sich gebracht, die mit einer 
bestandenen Prüfung belohnt wurden. 
Von nun an dürfen sich die 34 jungen 
Menschen „examinierte Gesundheits- 
und krankenpflegerinnen und -pfle-
ger“ nennen. 

„Wir sind sehr erfreut darüber, 
dass alle Examensschülerinnen und 
-schüler einen Arbeitsplatz gefunden 
haben“, erklärte Oliver Neuhaus, 
stellvertretender Leiter der Akade-
mie für Gesundheitsberufe der Müh-
lenkreiskliniken. „Ein großer Teil von 
ihnen wird bei den Mühlenkreiskli-
niken bleiben“, ergänzte Neuhaus. 
Die Examen wurden in einer traditi-
onellen Feierstunde im Hörsaal der 
Akademie abgeschlossen. Mit dem 
fünften Examen schließt die Akade-
mie ihr „Examensjahr 2012“ in der 
Gesundheits- und Krankenpflege 
bzw. Kinderkrankenpflege ab.

Auch im nächsten Jahr werden 
wieder fünf Jahrgänge zum Examen 
geführt. Die Vorbereitungen für die 
nächste Prüfung im Frühjahr 2013 
laufen schon auf Hochtouren.

„Es ist ein gutes Zeichen, zu se-
hen, wie viele junge Menschen die 
Ausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege jedes Jahr absolvie-
ren“, betonte Neuhaus. 

Großer Jubel nach bestandener Prüfung
Examen an der MKK Akademie für Gesundheitsberufe

„Examen bestanden“ hieß es für: Sabrina Bante, Sebastian Bigdon, Rebecca 
Brandhorst, Nicole Buchholz, Marina Cotwal, Jan Dickwach, Sophia Hode-
mann, Kristina Hübert, Manuela Janzen, Merita Jetullahi, Alona Lohmann, 
Hendrik Niehus, Anika Peters, Lisa Struckmeier, Christina Thielking, Isabella 
Tissen, Vanessa-Dhana Wahl, Bonny Weller, und Johann Wolkov. Ihre Aus-
bildung absolvierten sie am Johannes Wesling Klinikum Minden. Anastasia 
Shmat, Margret Maria Wehking, Bahar Yolda Yilmaz

Examen Minden

BeWerBunGInForMatIonen
 

 
 
 
Postanschrift: 
Akademie für  
Gesundheitsberufe  
Johansenstr. 6, 32423 Minden 
Tel.: 05 71 / 388 389 2071 
E-Mail: birgit.homann 
@mühlenkreiskliniken.de 

Sie dürfen sich nun „examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und -pfleger nennen: Jennifer Droste, Lina Erdbrügger, Ufuk Ezer, Anna 
Feer, Tobias Federer, Isabel-Denise Gozemba, Lena Hage, Jonas Hoefer-
mann, Carolin Kröger, Monique Länder, Tina Olfert, Isabell Persicke, Anna 
Pieczarek, Melanie Schlüter und Simone Schnelle. Ihre Ausbildung absol-
vierten sie im Krankenhaus Lübbecke-Rahden. 

Examen Lübbecke-Rahden
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Die Tagesp�ege der Diakonie
am Matthäus Seniorenzentrum

Raus aus dem Alltag –
wir schenken Ihnen Abwechslung!
Tagsüber Betreuung genießen, etwas anderes
erleben und am Abend in die gewohnte
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Seniorenzentrum mit vielfältigen Angeboten.
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Öffnungszeiten
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Minden. es ist kurz nach halb zwölf, 
mittags. Zeit für die essensausgabe im 
Johannes Wesling klinikum Minden. 
Patient Henning rehbock hat jedoch 
keinen appetit. der 51-jährige Peters-
häger sitzt sonst um diese Zeit bereits 
im Flieger auf Geschäftsreise nach 
asien. als dem groß gewachsenen 
Mann auf dem rückflug von Indien vor 
Pfingsten im Flieger „speiübel“ wurde, 
dachte er sich nichts dabei. „da hab 
ich wohl was Falsches gegessen“, 
erzählt rehbock während er sich in 
seinem krankenbett aufrichtet. Zu 
der Übelkeit kam später ein starkes 
Brennen und heftige schmerzen in der 
Brust, erzählt der gebürtige Hildener. 

„Ich hatte keine Todesangst aber 
ich war völlig aufgewühlt“, sagt 
Rehbock. Ein paar Tage später ging 
er zum Hausarzt, der ihn nach einem 
Blick auf das EKG sofort mit dem 
Rettungswagen ins JWK schickte. 
Tatsächlich, so bestätigten später die 
Ärzte, habe der Mann im Flugzeug 
einen Herzinfarkt erlitten. „Das 
Wochenende habe ich überstan-
den, weil ich bei guter körperlicher 
Verfassung sei“, zitiert Rehbock 
den Hausarzt. „Ein Anderer hätte 

das niemals überlebt“, war sich der 
Mediziner sicher. 

Herzleistung bei 50 Prozent

Im Johannes Wesling Klinikum 
Minden angekommen, stellte PD Dr. 
Marcus Wiemer, Chefarzt der Klinik 

für Kardiologie und Internisti-
sche Intensivmedizin des JWK, 
fest, dass die Herzleistung 
des Mannes nur noch bei 50 
Prozent lag. 

Grund dafür war eine ver-
stopfte Arterie. Das Herz des 
51-Jährigen war nur schwach 
durchblutet. Jetzt musste 
schnell gehandelt werden: 
„Über die Beinschlagader des 
Patienten führten wir einen 
Katheter ein und schoben ihn 
zur verengten Stelle am Ge-
fäß“, erklärt Wiemer. Der Bal-
lon am Katheter entfaltet sich 
unter hohem Druck mit bis zu 
20 bar an der verengten Stelle. 
Durch den Druck konnten wir 
die Ablagerungen in die Ge-
fäßwand schieben und das Blut 
konnte wieder fließen.“ 

Die Behandlung war erfolg-
reich“, freut sich Rehbock. 

neue technik in der kardiologie am JWk 
Ein Diamantbohrer befreit verstopfte Arterien 

„Doch da gab es noch eine zweite 
verstopfte Arterie, die bis zu 70 
Prozent zu war“, erzählt der kräfti-
ge Mann. Diese Stelle am Herz war 
steinhart“, fügt der Chefarzt hinzu. 
Mit einem Druck von 30 bar versuch-
ten die Spezialisten den Ballon im 
Inneren des Gefäßes aufzuweiten – 
ohne Erfolg. Die Behandlung musste 
abgebrochen werden. 

Schon kurz nach dem Eingriff war 
Henning Rehbock wieder auf den 
Beinen.

Kaum erkennbar klein: PD Dr. Marcus Wiemer, Chefarzt der Klinik für  
Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am JWK, zeigt den winzigen 
Diamantbohrer.
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Seniorenresidenzen

Raum für ein neues Zuhause!
I M G R I L L E PA R K
Minden · Tel. 0571 8 89 20 00
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rund um die Uhr !

„Wenn Gefäße zu stark verhärtet 
sind, muss eine Bypass-Operation 
am offenen Herz gemacht wer-
den“, erklärt Herzspezialist Wiemer. 
Eine Methode, bei der ein Schnitt 
von 30 Zentimeter Länge erfolgen 
muss. Um dem Patienten eine OP zu 
ersparen, gibt es im Mindener JWK 
seit kurzem eine neue Möglichkeit, 
harte Gefäßverengungen zu entfer-
nen. „Solche Verhärtungen bohren 
wir auf“, berichtet der Kardiologe. 
Der Bohrer besteht aus einem Draht 
und einem 1,5-Millimeter großen 

Messingbohrkopf mit Diamantbruch-
stücken. „Die Methode ist in vielen 
Herzzentren bereits ein Routine-
eingriff. Das JWK komplettiert damit 
sein Eingriffsspektrum im Bereich 
der Kardiologie.“

„Das Aufsprengen fühlte sich an 
wie eine Explosion. Das war auch 
schmerzhaft“, erinnert sich Henning 
Rehbock. Er war der erste Patient, 
bei dem die neue Behandlungsme-
thode im Mindener Maximalversor-
ger angewandt wurde. Sämtliche 
Gefäßablagerungen konnten aus 

dem Gefäß entfernt werden. Dann 
klopft es an der Tür: „Möchten Sie 
etwas zu trinken, Herr Rehbock?“, 
fragt eine Krankenschwester. Reh-
bock bejaht, richtet sich auf seinem 
Bett auf. Bald nippt er am heißen 
Kaffee. „Ich warte auf meine Bluter-
gebnisse. Danach darf ich nach Hau-
se“, sagt der Familienvater lächelnd. 
Gegen den Bluthochdruck nehme 
er Medikamente, mit dem Rauchen 
habe er aufgehört. „Ich bin froh, 
wieder gesund zu sein. Jetzt tue ich 
mehr, um es auch zu bleiben.“ 

Ein Blutgefäß im Modell: Millimeter-
genau sorgen die Kardiologen am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
dafür, dass Verschlüsse und Verstopf- 
ungen gelöst werden können.
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Früh übt sich, wer ein guter 
Operateur werden will: Der 
sechsjährige Dimitri Fokin aus 
Minden konnte beim Informa-
tions- und Aktionstag der Un-
fallchirurgie und Orthopädie 
des Johannes Wesling Klini-
kums Minden erste Erfahrun-
gen als Chirurg sammeln. 

„autsch“ – 
Mit spiel und spaß 
die angst nehmen  
Unfall-Aufklärungnachmittag 
für Kinder
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Minden. „das konnte man schon von 
außen sehen, dass der arm gebrochen 
war“, erinnert sich ralf schmidt aus 
Petershagen. aufgeregt und voller 
angst war er ende august ins Johan-
nes Wesling klinikum Minden (JWk) 
gekommen. er hatte über das Handy 
die nachricht erhalten, dass sein sohn 
connor-anthony einen unfall an einem 
spielgerüst hatte und mit dem ret-
tungswagen ins krankenhaus gebracht 
werden musste. der fünfjährige findet 
es in der erinnerung vor allem „cool“, 
dass er mit Blaulicht fahren durfte 
und dass er im JWk in einem rollstuhl 
sitzen durfte.

„Wir haben durch die weiteren 
Untersuchungen herausgefunden, 
dass Connor-Anthony einen relativ 
komplizierten Bruch der Elle und 

der Speiche hatte“, erinnert sich 
Prof. Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Johannes Wesling 
Klinikum Minden. „Noch am Un-
falltag Tag haben wir ihn operiert. 
Dabei konnten wir durch zwei sehr, 
sehr kleine Schnitte dünne Drähte 
einführen und die Knochen damit 
in der richtigen Position zusammen-
fügen und fixieren.“ Stolz zeigt 
Connor-Anthony seine winzigen 
Narben und sein Vater ergänzt, 
dass sein Sohn schon wieder richtig 
malen könne. Etwa 500 Mal im Jahr 
kommen Kinder nach Unfällen in 
die Unfallchirurgie des JWK. Die 
Bandbreite reicht dabei von leichten 
und harmlosen Schürfwunden nach 
einem Sturz auf dem Schulhof bis 
hin zu schwersten Knochenbrüchen 
nach einem Verkehrsunfall. „Egal, 
ob so ein Unfall im Kindergarten, 

in der Schule, im Sportverein oder 
Zuhause passiert, wir erleben hier 
immer wieder, wie aufgeregt und 
ängstlich Eltern, Erzieher oder Lehrer 
sind, wenn sie mit den Kindern zu 
uns kommen“, berichtet der Unfall-
spezialist Zeichen. 

unfälle mit kindern  
passieren täglich

„Uns ist es deshalb ein Anliegen, 
dass wir die Menschen aufklären und 
informieren, was nach einem Unfall 
passiert. Eins ist ganz wichtig: Wenn 
jemand zu uns kommt, dann wird 
ihm geholfen und das Leiden wird 
gemildert. Niemand braucht Angst 
vor einem Krankenhaus zu haben.“

Um dieses Ziel, die Angst möglichst 
weitgehend abzubauen, zu errei-
chen, veranstaltete die Klinik für  
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Weser-Residenz 
Bad Hopfenberg 

Kompetente Pflege in freundlicher Atmosphäre 
Bremer Str. 27  32469 Petershagen 
Wir sind für Sie da: 05707 93220 

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

Urkunden und Preise für den Malwettbewerb: Beim Aktionstag „Autsch“ musste niemand mit leeren Händen 
nach Hause gehen. 
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M E D I Z I N T E C H N I K
Petershäger Weg 172

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

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

und Tracheotomie
• Brustprothetik
• Kompressionsstrümpfe

S A N I T Ä T S H A U S
Imkerweg 10 A

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

www.adam-med.de

Immer in guten Händen.

Unfallchirurgie und Orthopädie am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
einen Aktions- und Präventionsnach-
mittag unter dem Titel „Autsch“. 
Über 1.500 Kinder, Eltern, Lehrer 
und Erzieher waren ins Johannes 
Wesling Klinikum gekommen, um 
gemeinsam Spaß zu haben und mehr 
über die Vermeidung und Behand-
lung von Unfällen zu erfahren. 

Die Kinder konnten sich einen 
Gipsverband anlegen lassen, sie 
konnten in die Teddy-Sprechstunde 
gehen oder selbst an Knochenmo-
dellen chirurgisch tätig werden. 
Außerdem waren Verkehrssicher-
heitsexperten der Polizei dabei, die 
über die Sicherheit im Straßenver-
kehr Auskunft gaben. Unterstützt 

wurde das Team der Mindener 
Unfallchirurgie noch durch die 
Feuerwehr, das Rote Kreuz, Spieler 
von GWD Minden, die eine Stunde 
lang Autogramme gaben, die Spar-
kasse Minden-Lübbecke, durch die 
Barmenia Versicherungen, die AOK 
und viele andere. „Wir möchten uns 
herzlich bei allen Unterstützern und 
dem Team um Professor Zeichen 
bedanken“, betonte Erika Jaeger, 
Pflegedirektorin am JWK. „Ohne sie 
wäre eine solch große und informa-
tive Veranstaltung für Kinder gar 
nicht möglich. 

Im Vorfeld des Aktionstages waren 
Grundschulen und Kindergärten aus 
der ganzen Umgebung aufgefordert 
worden, sich an einem Malwettbe-

werb zu beteiligen. Das Bild sollte 
etwas mit dem Thema Unfall oder 
Krankenhaus zu tun haben. Über 
1.000 Kinder im Alter zwischen fünf 
und elf Jahren beteiligten sich. Nach 
Altersgruppen sortiert bekamen die 
jeweils drei Erstplatzierten Bücher, 
Spiele oder Rucksäcke überreicht.

1000 kinder beteiligten sich  
am Malwettbewerb

Neben dem spielerischen und 
künstlerischen Teil gab es auch das 
Angebot medizinischer Vorträge im 
Hörsaal des JWK. Die Themen: „Ich 
habe mir den Kopf gestoßen“ – ein 
Vortrag von Privatdozent Dr. Ulrich 
J. Knappe, Chefarzt der neurochir-
urgischen Klinik im JWK, über das 
Schädelhirntrauma, „Schlaf schön“ -  
ein Vortrag von Dr. Sunil Jagoda, Lei-
tender Oberarzt der Anästhesie am 
JWK, über die Narkose bei Kindern. 
„Ich freu mich sehr, dass wir so von 
meinen Kollegen der anderen Klini-
ken und Abteilungen am Johannes 
Wesling Klinikum unterstützt wer-
den“, hebt Prof. Dr. Johannes Zei-
chen hervor. „Die Kinder sind unsere 
Zukunft. Sie an das Thema Medizin 
spielerisch heranzuführen ist wichtig, 
damit sie im Krankheitsfall besser 
behandelt werden können. Und wer 
weiß; im Moment reden viele vom 
Medizinermangel, vielleicht war heu-
te der ein oder andere Chirurg unter 
den Besucherkindern am Johannes 
Wesling Klinikum Minden.“ 

Gips-Anlegen: Für 
Connor-Anthony - 
zwei Wochen nach 
seiner Operation – 
schon wieder ein 
Riesenspaß. 
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Lübbecke. Horst stegemöller hätte 
auch Pfarrer werden können. oder 
arzt. Jedenfalls hätte er einen Beruf 
wählen können, bei dem wenige 
Minuten ausreichen müssen, um das 
Vertrauen seiner Mitmenschen  
zu gewinnen. es ist eine seiner leich-
testen Übungen, für die er sich nicht 
mal anstrengen muss. stegemöller,  
67 Jahre alt, sammelt sofort sympha-
tiepunkte.

Nicht umsonst nannten ihn die 
Kolleginnen in der Patientenaufnah-
me des Krankenhauses Lübbecke 
„unsere bessere Hälfte.“ Ein Jahr 
half er als Bundesfreiwilliger dort 
drei Tage die Woche aus. Warum? 
Weil er es so wollte. Stegemöller 
läuft Gefahr, in die Ecke der Sozial-
romantiker geschoben zu werden, 
mit denen es der Gesellschaft – gäbe 
es mehr Stegemöllers – weitaus 
besser ginge. „Ich hatte immer Glück 
im Leben. Mir ging und geht es gut. 
Davon wollte ich schon lange etwas 
zurück- geben. Quasi der Gemein-
schaft einen Dienst erweisen“, sagt 

er und lässt dieses ansteckende 
Lachen folgen. „Ältere Menschen 
sollten noch viel häufiger in die Spei-
chen greifen.“

Irgendwas im sozialen Bereich 
wollte er machen. Also meldete sich 
Stegemöller, der 41 Jahre bei einem 
Unternehmen in Preußisch Olden-
dorf als Systemmanager arbeitete, 
bei den Mühlenkreiskliniken. Man 
lud ihn sofort zum Gespräch ein. 
Sein Alter war hier nie ein Thema. 

„etwas zurück geben“ 

Die Patientenaufnahme im Foyer, 
direkt neben der Notaufnahme, 
wurde sein Arbeitsplatz. Er betreute 
Patienten, die für Operationen ins 
Haus kamen, holte sie am Auto ab, 
begleitete sie innerhalb des Hauses. 
Man kann sich gut vorstellen, wie 
Stegemöller mit ihnen „einen klei-
nen Schnack“ hielt, die Taschen trug, 
und ihnen das Gefühl gab, ein Stück 
weit umsorgt zu werden. Waren alle 
Patienten am Ziel, half er bei der Er-
ledigung des Papierkrams aus. „Wir 
hatten immer stramm zu tun“, sagt 
Stegemöller. Wenn es eine Sorgen-

falte im Gesicht des jünger wirken-
den Bundesfreiwilligen gibt, dann 
wegen des demografischen Wan-
dels. „Unsere Alterspyramide steht 
doch auf dem Kopf. Wir können 
nicht ewig so weiter machen“, sagt 
Stegemöller. „Es müssen mehr Mög-
lichkeiten geschaffen werden, damit 
sich ältere Menschen engagieren 
können.“ Er plädiert dafür, als Rent-
ner nicht einfach die Füße hochzu-
legen, sondern einem regelmäßigen 
Engagement nachzugehen. „Wenn 
man plötzlich nichts mehr macht, 
geht die Leistungskurve rapide berg-
ab“, sagt Stegemöller und deutet 
mit der Hand einen steilen Winkel 
nach unten an. Es überrascht nicht, 
dass der 67-Jährige sportlich fit und 
Inhaber eines Übungsleiterscheins 
ist. Bei seinen Gymnastikstunden 
am Wohnort Stemwede soll es zur 
Sache gehen. „Da muss was passie-
ren, sonst lohnt doch der Aufwand 
nicht“, sagt Stegemöller und hält 
lachend die Fäuste hoch. Seit Ende 
Oktober ist sein Jahr im Kranken-
haus vorüber, die Nachfolgerin („Sie 
könnte fast meine Enkelin sein“) ist 
schon eingearbeitet. 

die bessere Hälfte
Horst Stegemöller (67): 
Bundesfreiwilliger im 
Krankenhaus Lübbecke
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pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

Krankenliegewagen KLW
• Transport liegend auf Fahrtrage
• Transport sitzend im Tragestuhl
Behindertentransportwagen BTW
• Transport sitzend im Rollstuhl
Krankenhaus-, Kur- u. Rehafahrten
Rollstuhlfahrten
Verlegungen
Behandlungsfahrten
DialysefahrtenDauerpflege · Urlaubs-/Kurzzeitpflege

Soziale Betreuung/Pflege bei Demenz
Sachsenweg 2 (0 57 44) 50 96-0
Hüllhorst-Schnathorst Fax (0 57 44) 50 96-99

www.benediktuspark-zentrum.de

Benediktuspark
Zentrum für Seniorenbetreuung

Für Sie in

Hüllhorst
OT Schnathorst

Führungskräftetagung in Halle/Westf.
Standortübergreifendes Treffen

60 Männer und Frauen, die bei den Mühlenkreiskliniken führen und gestalten waren zur zweiten Führungskräftetagung 
nach Halle gekommen. Neben inhaltlicher Arbeit spielten der persönliche Austausch, standort- und fächerübergreifend, 
eine wesentliche Rolle.
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Textile Dienstleistungen

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

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

ISO 13485 :2003 für Medizinprodukte
• Als Dectos Partner Garantie für Maximum an Sicherheit und Zuverlässigkeit

Halle/Westf. es ist eine noch junge, 
aber erfolgreiche tradition. einmal im 
Jahr lädt der Vorstand der Mühlen-
kreiskliniken alle Führungskräfte aus 
allen standorten zu einer gemeinsa-
men tagung ein. Im november 2012 
trafen sich Geschäftsführer, Pflegedi-
rektoren, chefärzte und abteilungslei-
tungen in Halle-Westf.. 

Zwei halbe Tage verbrachten die 
etwa 60 Frauen und Männer, die in 
den Mühlenkreiskliniken maßgeblich 
die Geschicke gestalten, zusammen. 
Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Mat-
thias Bracht und der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende, Dr. Olaf Bor-
nemeier, nutzten die Gelegenheit, 
um über ihre Arbeit zu berichten. 
Aus der Führungskräftetagung aus 
dem Vorjahr waren einige Arbeits-
aufträge entstanden. Dazu gehörten 
unter anderem die Forderungen der 
Runde, ein Leitbild für die Mühlen-
kreiskliniken zu entwickeln oder 
auch ein Zuständigkeitsregister zu 
erstellen. Beides wurde umgesetzt.

Die Führungskräftetagung wurde 
von Guus van der Upwich moderiert. 
Der erfahrene Kommunikationsbe-
rater hatte bereits die Veranstaltung 
im Vorjahr moderiert, den Leitbild-
prozess begleitet und zusammen 
mit den Betriebsleitungen aller 
MKK-Standorte aus dem Leitbild 
Führungsgrundsätze entwickelt. 
Diese Grundsätze wurden jetzt auch 
auf der Tagung in Halle diskutiert. 
„Das Thema, wie in einem Unterneh-
men, geführt und geleitet wird, ist 
ein enorm Wichtiges. Hier werden 
wir in der kommenden Zeit weitere 

Akzente setzen und Hilfestellungen 
anbieten.“ betont der Vorstandsvor-
sitzende Bracht. 

Besonders herausfordernd wa-
ren die Thesen, die Professor Heinz 
Lohmann aufstellte. In einem Fach-
vortrag ließ der Experte für Gesund-
heitswirtschaft die Führungskräfte 
der Mühlenkreiskliniken teilhaben 
an seinen Ideen und Vorstellungen 
wie sich die Rahmenbedingungen 
für Krankenhäuser und Gesundheits-
konzerne in den kommenden Jahren 
weiter entwickeln werden. Ein Vor-
trag der herausforderte und Anlass 
zu Diskussionen gab. Überhaupt 
war das Gespräch miteinander einer 
der wichtigsten Aspekte der MKK 
Führungskräftetagung 2012 fand 
Oliver Wietek, Leiter des Einkaufs-
abteilung der Mühlenkreiskliniken: 
„Es war eine sehr gelungene Veran-
staltung und ein wertvoller Beitrag 
für eine bessere berufs- und stand-
ortübergreifende Zusammenarbeit.“ 
Bestätigt wir diese Einschätzung von 
einem, der zum ersten Mal auf der 
MKK-Führungskräftetagung dabei 
war. PD Dr. Marcus Wiemer, Chefarzt 
der Klinik für Kardiologie und Inter-
nistische Intensivmedizin, schätzte 
insbesondere den sozialen Aspekt. 
„Ein „Wir-Gefühl“ innerhalb der 
MKK kann doch nur aufkommen, 
wenn man sich gegenseitig kennt 
(oder auch mal ein Bier zusammen 
getrunken hat). Ein offener medizin-
scher und standortübergreifender 
Austausch unter uns MKK-Chefärz-
ten ist viel besser möglich, wenn 
man sich auch persönlich ein Stück 
näher kennen gelernt hat.“ Dazu 
wird es in Zukunft wieder Gelegen-
heit geben. Die MKK-Führungs-
kräftetagung, das hat der Vorstand 
bereits erklärt, wird 2013 am 14. und 
15. November stattfinden.

Hoch konzentriert – so lässt sich die 
Gesprächs- und Diskussionskultur 
während der Führungskräftetagung 
am besten beschreiben.
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„Menschen, die in unserem Haus ein neues Zuhause suchen,
möchten wir unterstützend helfen,

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“

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

Alten- und Pflegeheim

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

GmbH

Minden. seit oktober ist robert  
Möller bei den Mühlenkreiskliniken.  
er hatte zuvor als direktor die kauf-
männische Leitung des Wilhelmsbur-
ger krankenhauses Groß-sand, einem 
katholischen Haus in Hamburg, inne. 
er ist Facharzt für Innere Medizin und 
absolvierte ein studium zum Master 
Health care Management. Möller ist 
verheiratet und hat drei kinder. Zu 
seinem start stand er der „einBlick“-
redaktion für ein Interview zur 
Verfügung.

einBlick: Herr Möller, herzlich  
willkommen in Minden, herzlich will-
kommen bei den Mühlenkreiskliniken. 
Ihre berufliche Laufbahn begann bei 
der sparkasse in Flensburg. Wie kam 
es zum Wechsel ins krankenhaus und 
zur Medizin?

Möller: Nach der Ausbildung stand 
für mich zunächst der Zivildienst an, 
den ich in einem Krankenhaus in 
kirchlicher Trägerschaft in Flensburg 
absolvierte. Mir hat die Arbeit mit 
den Patienten großen Spaß gemacht 
und ich habe das Krankenhaus schon 

damals als sehr komplexen Betrieb 
empfunden.

einBlick: Von der Medizin ging 
es dann zurück zur Ökonomie und 
der mehr betriebswirtschaftlichen 
Betrachtung des krankenhauswesens. 
Warum?

Möller: Die Situation in der Kran-
kenhausfinanzierung spitzte sich 
gegen Ende meiner Facharztausbil-
dung mit Einführung der DRGs  
deutlich zu und ich fühlte mich in 
meiner Einschätzung bestärkt,  

robert Möller leitet JWk Minden
Arzt und Gesundheitsökonom 
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Weihnachten in Geborgenheit erleben

Wir bieten unseren Kurzzeitpflegegästen im Dezember:

Pflege- und Betreuungszentrum

St. Johannis
Wehme 1 · 32369 Rahden

Reservierungen unter: � 05771/60 8 60-0
Kurzzeit- und Urlaubspflege ab 23,62 € Zuzahlung.

- eine Willkomensüberraschung
- eine Wohlfühlmassage
- ein Aromatherapiebad
- Adventsgottesdienste
- traditionelles Weihnachtsessen
- Weihnachtsprogramm mit backen, singen...

Gut betreut, 
schneller gesund!

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

www.sodexo.de

Ihr Top-Partner

für umfassende

Servicelösungenn

dass ein Krankenhaus nur dann 
dauerhaft funktionieren kann, wenn 
man die Medizin mit der Ökonomie 
zusammenbringt. Da ich mich hierzu 
stärker einbringen wollte, schloss 
sich für mich mit dem Zusatzstudium 
der Gesundheitsökonomie der Kreis.

einBlick: sie haben im oktober 
ihren Job als Geschäftsführer des 
Johannes Wesling klinikums (JWk) 
angetreten, waren bis dahin kaufmän-
nischer direktor des Wilhelmsburger 
krankenhauses Groß-sand. Was waren 
die Hauptgründe für den Wechsel?

Möller: Insbesondere reizt mich 
das medizinische Leistungsspekt-
rum, das nicht nur eine besonders 
große Breite, sondern auch eine 
bemerkenswerte Tiefe und Spezia-
lisierung mit hochkarätiger perso-
neller Besetzung und technischer 
Ausstattung bietet. Zudem empfinde 
ich die Struktur in einem Kranken-
hauskonzern als sehr hilfreich, da 
ich mich durchaus als Mannschafts-
spieler empfinde. Zu guter Letzt 
ist die kommunale Trägerschaft für 
mich eine Organisationsform, die, 
allen Prognosen zum Trotz, auch 
in Zukunft eine sehr gute Chance 
haben wird, vielleicht besser als viele 
Marktteilnehmer glauben.

einBlick: sie haben das Wilhelms-
burger krankenhaus aus den  
roten Zahlen geführt, das ist hier  
für den operativen Bereich schon 
gelungen. Geht es für sie jetzt  
um „Halten“?

Möller: Es geht für mich um Wei-
terentwicklung. Das bisher Geleis-

tete muss man sehr hoch bewerten 
und ich werde selbstverständlich 
versuchen, das ökonomische Ergeb-
nis noch weiter zu verbessern. Dies 
wird aber nach meiner Einschätzung 
nur gelingen, wenn wir uns auf allen 
Gebieten weiterentwickeln und 
nicht stehenbleiben. Damit meine 
ich klinische Innovationskraft aber 
durchaus auch qualitative, prozes-
suale und auch unternehmenskultu-
relle Entwicklungen.

einBlick: sie haben auch als öko-
nomisch Verantwortlicher immer 
Gelegenheit gesucht, sich als arzt  
zu betätigen und weiterzubilden.  
Welche Vorteile sehen sie darin?

Möller: Der Kontakt zu den pri-
mären medizinischen Prozessen ist 
mir von jeher wichtig gewesen und 
stärkt nach meiner Erfahrung das ge-
genseitige Verständnis der im Kran-
kenhaus agierenden Berufsgruppen. 
Ich fürchte, dass ich für Dienste in 
der Notaufnahme kaum mehr Zeit 
haben werde, habe aber bereits an 
der einen oder anderen klinischen 
Besprechung im JWK teilgenommen. 
Dies möchte ich gern auch künftig so 
halten.

einBlick: sie gehören dem Beirat der 
Initiative „Qualitätskliniken.de“ an. 
Welche sind Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten kriterien für die Qualität 
eines krankenhauses?

Möller: Neben der ohne Zweifel 
wichtigsten Dimension der medi-
zinischen Ergebnisqualität geht es 
meines Erachtens um Prozessqualität 
und die Qualität des Beziehungs-

managements zu Patienten und 
Angehörigen sowie anderen Akteu-
ren im Gesundheitsmarkt. Darüber 
hinaus geht es für mich darum, mit 
diesen Dimension so transparent wie 
möglich umzugehen. 

einBlick: sie haben eine Belegschaft 
von fast 2.400 Beschäftigten am  
Johannes Wesling klinikum. Wie sind 
sie als chef?

Möller: Ich empfinde meinen Füh-
rungsstil als kooperativ, sachorien-
tiert, verbindlich und wertschätzend. 
So versuche ich, meinen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern zu begeg-
nen. Ob mir das immer gelingt – das 
müssen andere entscheiden.

einBlick: Haben sie schon nach 
Betätigungsfeldern für Ihre Freizeit, 
Ihr Hobby gesucht? Wird man den 
gebürtigen Flensburger auch mal beim 
Handball in der kampa-Halle sehen 
und wen wird er dann anfeuern?

Möller: Ich kenne es ja nicht 
anders, als dass in meinem Wohn-
ort hochklassiger Handball gespielt 
wird und muss mich insofern nicht 
umgewöhnen. Auch wenn ich kein 
ausgewiesener Handballspezialist 
bin, werde ich mir bestimmt das 
eine oder andere Spiel ansehen und 
werde selbstverständlich meine neue 
Heimat unterstützen. Ich hoffe, es 
sind nicht alle Spiele schon ausver-
kauft. Persönlich bin ich noch auf 
der Suche nach dem richtigen Ort, 
um meiner sportlichen Leidenschaft 
nachzugehen. Ich suche noch einen 
Golf-Platz. 
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Berg & Partner GbR

Hahler Straße 20

D-32427 Minden

Tel. 05 71/8 88 00-0

Fax 05 71/8 88 00-88

info@berg-und-partner.de

www.berg-und-partner.de

Michael Berg
Rechtsanwalt und Notar
• Immobilien-, Erbrecht*
• Nachlassverwaltung*
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rahden. das Zimmer, in dem Magda-
lene knost liegt, war früher die gute 
stube. die sitzgarnitur steht nun et-
was abseits am Fenster, ihr Bett muss 
rundherum zugänglich sein. nach meh-
reren schlaganfällen ist die 88-Jährige 
auf ständige Betreuung angewiesen. 
doch ein Pflegeheim kam für ihre 
tochter nie in Frage. Lieber krempelte 
claudia knost, die jüngste von drei 
kindern, ihr Leben um. sie erzählt vom 
ersten schlaganfall ihrer Mutter 2005, 
der halbseitigen Lähmung, der einset-
zenden demenz. 

„Als meine Mutter nach Hause kam, 
war ich zuerst mit der Situation 
überfordert“, sagt Knost, bei einer 
Tasse Kaffee am Küchentisch sitzend. 

Noch heute muss sie sich manch-
mal zur Ruhe zwingen. „Demente 
Menschen spüren den Stress. Sie 
sind sehr feinfühlig.“ Im Zimmer 
nebenan, der guten Stube, laufen 
die Lieder von Willy Schneider, der 
1960 als erster deutscher Sänger eine 
goldene Schallplatte erhielt. „Den 
hat meine Mutter immer so gerne 
gehört“, sagt die Tochter. Knost ist 
eine unerschrockene Frau, die Krisen 
zu meistern weiß. Als sie ihre halbe 
Stelle in einer Zahnarztpraxis nicht 
aufstocken wollte, wurde ihr irgend-
wann gekündigt. 

Der ausschlaggebende Faktor  
für die häusliche Pflege waren 
 jedoch vier Wochen, die ihre Mut-
ter in einem Altenheim verbrachte.  
„Sie kam nicht so zurück, wie ich  
sie abgegeben hatte“, sagt Knost. 

Sie möchte damit nicht das Pflege-
personal kritisieren. „Mir ist klar, 
dass dort nicht die Zeit bleibt, um 
sich im Detail um jeden zu küm-
mern.“ Für Knost war ein Heim 
jedoch keine Alternative. Die ersten 
Monate zu Hause waren nicht 
einfach. „Man ist so unsicher. Ist ja 
niemand da, den man fragen kann“, 
sagt Knost. 

ausbildung zur Pflegetrainerin

Hätte sie damals schon Schwester 
Anni gekannt, wäre vieles einfacher 
gewesen. Anni Fast ist Kranken-
schwester am Krankenhaus Rahden 
und hat eine Ausbildung zur Pfle-
getrainerin absolviert. „Wir beraten 
Menschen, deren Angehörige bald 
als Pflegefälle nach Hause entlassen 
werden“, erzählt Fast. Dabei geht es 
um ganz praktische Dinge: Wie lage-
re ich jemanden um, wie wasche ich 
die Person, wie lege ich korrekt eine 
neue Windel um. „Jeder Mensch, 
der ein Kind erzogen hat, kann diese 
Arbeit machen“, sagt Claudia Knost.

„Man muss ihnen nur die Angst 
vor dem Pflegefall nehmen.“ Genau 
das ist die Aufgabe von Schwester 
Anni. Entscheiden sich die Angehöri-
gen für die häusliche Pflege, beglei-
tet sie die Familie in den ersten sechs 
Wochen zu Hause. „In dieser Zeit 
treten die meisten Fragen auf. Aber 
schon während des Aufenthaltes auf 
der Station können wir unser Wissen 
an die Angehörigen weitergeben.“ 
Auch wenn Claudia Knost eine Frage 
hat, ist Anni Fast immer erreichbar. 

Pflegeanleitung Zuhause  
Anni Fast ist Trainerin und Krankenschwester 
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die oase

Gedankensplitter 

Wie lang waren für mich als Kind die 
Wochen vor Weihnachten! Sie waren 
zugleich zauberhaft und voller Duft 
und Süßigkeit bis zum Christfest. 
Tiefe Sehnsucht nach Erlösung und 
Frieden lässt sich heute für mich, als 
Erwachsener, nicht gewinnen, indem 
ich über mein damaliges Kindsein 
Zuckerguss und Süßlichkeit gieße...

„Gott wird Mensch, dir Mensch zu 
Gut“ – wieder einmal im Gottes-
dienst an Heiligabend gesagt bekom-
men. Manchmal könnte man ja die 
ganze Welt umarmen. Die Menschen-
freundlichkeit Gottes schenkt mehr 
als ein Fest der Familie und Dezem-
ber-Sentimentalität. Auch im Mai will 
ich menschlich und freundlich sein…

Ich habe Menschenwürde. Du hast 
Menschenwürde. Wir alle sind von 
Gott gekrönt! Auch auf dem Kran-
kenlager zähle ich mehr als jede Fall-
pauschale. Und die, die mir dienen, 
auch…

Endlich nicht mehr nur Sehnsucht, 
sondern auch Segen!  Hilfen, Hei-
lung, Zuwendung für das Leben 
können so unendlich wertvoll sein. 
„Wer keinen Mut zum Träumen hat, 
hat keine Kraft zum Kämpfen“ –  
 das hab´ ich mal auf einem Auto 
gelesen…

Jetzt bloß keine ewig wiederkehren-
den guten Vorsätze! Wie schaffen 
wir es nur, uns selbst und die ande-
ren nicht auszupressen wie Zitronen?   
So: jetzt tief durchatmen und dann 
wieder einen Schritt wagen…

Paul Alexander Lipinski, Pfarrer 
am Krankenhaus Lübbecke

Gesegnet 
im Neuen Jahr

Unsere Sehnsucht weitertragen
in all unsere Begegnungen
die erzählen vom Geheimnis der 
Menschwerdung           

Unsere Sehnsucht weitertragen
in all unseren Aktivitäten die  
die Menschenfreundlichkeit Gottes 
Aufscheinen lassen

Unsere Sehnsucht weitertragen
und Raum schaffen für die königli-
che Würde eines jeden Menschen

Gesegnet seist du im Weitertragen 
der Sehnsucht die dich jeden Tag
den Geschenkcharakter des Lebens 
erfahren lässt

Gesegnet seist du in diesem  
Neuen Jahr im Sorgetragen zu  
deinem Leben um vermehrt  
auch für andere aufstehen  
zu können darin erfährst du  
Gottes Wegbegleitung  jeden  
Augenblick deines Daseins. 
  
 

Das Gedicht ist  
erschienen in:   
In Heiliger Nacht 
weihnachtliche  
Worte und Weisen, 
Herder-Verlag, 
Freiburg im Breisgau, 
2008




