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Patientenservice:
Tel.: 0 57 41 / 35 - 10 47
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¬¬ Internet
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In eigener Sache . . .
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Wir möchten Mut machen, diese Angebote zu nutzen.
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Neujahrsempfang der
Mühlenkreiskliniken 2014

Herausforderungen begegnen –
Zukunft der Patientenversorgung gestalten

Minden-Lübbecke. Der Neujahrsempfang der Mühlenkreiskliniken (MKK)
ist zu einem Barometer des aktuellen
Standes der Gesundheitspolitik und
der Gesundheitswirtschaft in der Region geworden. Über 200 Besucher aus
Ostwestfalen-Lippe und der ganzen
Republik waren der Einladung einer
der größten kommunalen Krankenhauskonzerne Deutschlands gefolgt.

Als besonderen Gast und Festredner des traditionellen Empfanges
konnte der MKK-Vorstand mit Prof.
Dr. Günter Neubauer, Direktor des
Instituts für Gesundheitsökonomik
in München, einen ausgewiesenen

Experten für die Entwicklungen im
Krankenhaussektor begrüßen.
Neben dem Blick über den Tellerrand ist der MKK-Neujahrsempfang
auch eine Gelegenheit, um die
Öffentlichkeit über die aktuelle Lage
des Konzerns zu informieren. Im
Jahr eins nach Abschluss des Sanierungsprozesses konnte der Vorstand
bereits eine grobe Tendenz für die
wirtschaftlichen Kennzahlen des
Jahres 2013 bekannt geben. „Wir
bleiben deutlich in den schwarzen Zahlen“, betonte der MKKVorstandsvorsitzende Dr. Matthias
Bracht. „Nach einem Konzernergebnis von 2,4 Millionen Euro im Jahr
2012 wird 2013 ähnlich ausfallen
und damit das dritte Jahr in Folge

mit einem deutlich positiven Jahresergebnis sein.“ Damit gelingt es den
MKK wiederholt, die hohen Belastungen der Investitionsverschuldung,
die aus der unzureichenden Unterstützung des Landes resultieren, aus
eigener Kraft zu erwirtschaften.

Vorbild für andere
Für Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertretender MKK-Vorstandsvorsitzender, eine Bestätigung der eingeschlagenen Konzernstrategie. „Wir sind
damit Vorreiter einer Entwicklung.
Wir rechnen damit, dass Krankenhäuser in Deutschland ihre notwendigen Investitionen mehr und mehr
aus den Erlösen für die Patien- 
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Neujahrsempfang bei den Mühlenkreiskliniken: (v. l.) Dr. Olaf Bornemeier,
Stellvertretender MKK-Vorstandsvorsitzender, Festredner Prof. Dr. Günter
Neubauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik in München, Landrat Dr. Ralf Niermann, MKK-Verwaltungsratsvorsitzender, und Dr. Matthias
Bracht, MKK-Vorstandsvorsitzender, warfen einen Blick auf das zurückliegende Jahr und wagten einen Ausblick auf die Zukunft der Krankenhauswirtschaft in Deutschland.

tenversorgung werden bestreiten
müssen. Das ist vielleicht eine nicht
wünschenswerte Entwicklung, aber
eine gelebte Realität.“ Den entscheidenden Anteil am Erfolg der
Mühlenkreiskliniken sehen die beiden Vorstände bei den motivierten,
hoch engagierten und qualifizierten
Mitarbeitern des Konzerns. Die Zahl
der Vollkraftstellen stieg 2013 um 35
auf aktuell 2.715. Aufgrund des hohen Anteils an Teilzeitbeschäftigten
liegt die Mitarbeiterzahl konstant
bei über 4.000. Im Jahr 2013 haben
die Mühlenkreiskliniken etwa 1.000
Patienten mehr behandelt als noch
ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg
auch der Case-Mix-Index, der den
Schweregrad der Behandlungsbedürftigkeit der Patienten beschreibt,
um etwa ein Prozent.

Effizienter Mitteleinsatz
„Unser Ziel ist es, die Mittel so
effizient wie möglich einzusetzen,
um Strukturen zu schaffen, in denen
unsere Patienten so gut wie möglich
behandelt werden. Egal an welchem
Standort der Mühlenkreiskliniken
die Menschen zu uns kommen –
überall haben sie den Zugang zur
notwendigen Spezialitäten- und
Spitzenmedizin“, erläuterte Bracht
die Konzernphilosophie. „Es ist
unsere Aufgabe, diese Effizienz
ständig weiterzuentwickeln und

auf die kommenden Entwicklungen
anzupassen.“ Die Notwendigkeit,
diesen Kurs weiterzusteuern, unterstrich Prof. Dr. Günter Neubauer in
seinem Festvortrag „Was bringt die
Zukunft? – Überlebensstrategien für
kommunale Krankenhäuser“. „Der
Patient fragt nicht: Wem gehört
ein Haus? Sondern: Wie gut ist das
Haus? Um vor diesem Hintergrund
und im Wettbewerb mit privaten
Anbietern bestehen zu können,
müssen kommunale Häuser Effizienzreserven heben können und trotz
aller Sparanstrengungen investitionsfähig bleiben.“ Nach Einschätzung des Stellvertretenden MKKVorstandsvorsitzenden Bornemeier
bedeutet dies im konkreten Fall
einen ständigen Spagat zwischen
Entschuldung der Mühlenkreiskliniken und Tätigung der notwendigen
Investitionen. „Nach der Sanierung
darf nicht vor der Sanierung sein.
Die kommenden Herausforderungen
müssen wir bereits jetzt antizipieren,
um darauf reagieren zu können –
auch mit Investitionen.“

eine Station zur neuen Ambulanz
im Krankenhaus Bad Oeynhausen
umgebaut. „Wir investieren jedoch
nicht nur in Technik und Steine“,
betonte der Vorstandsvorsitzende
Bracht. „Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital.“ Etwa 60 Prozent des
Konzernumsatzes wenden die
Mühlenkreiskliniken für ihre Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und
Pfleger und für die Mitarbeiter in
den administrativen Bereichen auf.
Die Mühlenkreiskliniken sind mit
über 400 Ausbildungsplätzen der
größte Ausbilder im Kreis MindenLübbecke. 2013 kam hier noch ein
weiterer Ausbildungsgang, der zum
Operationstechnischen Assistenten, hinzu. Außerdem konnte eine
kreisweite Kooperation mit niedergelassenen Medizinern im Bereich
der Facharztausbildung in der
Allgemeinmedizin erreicht werden.
In der konzerneigenen Akademie
für Gesundheitsberufe werden allein
in diesem Jahr etwa 100 Fort- und
Weiterbildungen angeboten. „Wir
setzen uns auch weiterhin für die
Medizinerausbildung in Ostwestfa- 

Investitionsfähig bleiben
Auch im zurückliegenden Jahr investierten die Mühlenkreiskliniken. Ein
neues Krankenhausinformationssystem wurde konzernweit etabliert,
der Umbau des Standortes Rahden
massiv vorangetrieben oder auch

„Der Patient fragt nicht: Wem gehört
ein Haus? Sondern: Wie gut ist das
Haus?“ Prof. Dr. Günter Neubauer
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len-Lippe ein“, betonte der Arzt und
Gesundheitsökonom Bracht. „Unser
Appell geht klar und deutlich an die
NRW-Landesregierung: Wir brauchen eine Campi-Lösung, also eine
dezentral arbeitende medizinische
Fakultät für Ostwestfalen-Lippe, die
eng an die vorhandenen Kliniken
angebunden wird.“

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Auch auf die aktuell geführte
Diskussion um die Versorgungsqualität in deutschen Krankenhäusern
gingen die Redner beim MKKNeujahrsempfang ein. Dabei wurde
zuletzt oft der Eindruck erweckt,
dass Wirtschaftlichkeit und Qualität
Gegensätze seien. „Das Gegenteil ist
der Fall“, bekräftigte der Stellvertretende MKK-Vorstandsvorsitzende
Bornemeier seine Überzeugung.
„Wir müssen die Qualität der Gesundheitsversorgung mehr und mehr
messbar machen, nur so können wir
die begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen auch wirtschaftlich
und ethisch vertretbar einsetzen.“

Interessierte Zuhörer beim
Festvortrag: der Vorstand der
Mühlenkreiskliniken.

Gerade deshalb haben die Mühlenkreiskliniken ihre Anstrengungen in diesem Bereich intensiviert.
2013 trat der Konzern mit seinen
Standorten in Bad Oeynhausen,
Lübbecke, Minden und Rahden dem

Internetportal „Qualitätskliniken.
de“ bei. Fast 200 Kliniken aus ganz
Deutschland stellen sich hier, für den
medizinischen Laien nachvollziehbar,
dem Qualitätswettbewerb. „Wir sind
überzeugt, dass auch die Vergütung
von medizinischen Leistungen an die
nachgewiesene Versorgungsqualität
gekoppelt werden wird“, wagte der
Vorstandsvorsitzende Bracht noch
einen Ausblick in die Zukunft. „Und
ich kann Ihnen versichern: Dies ist
ein Weg, vor dem wir keine Angst
haben. Denn als regionaler Krankenhausverbund, mit standortübergreifenden Versorgungsstrukturen,
haben wir die besten Voraussetzungen, den Spagat zwischen Flächenversorgung im ländlichen Raum und
hoher Versorgungsqualität, bei sich
weiter spezialisierender Medizin,
zu bestehen. Größe und gelebte
Interdisziplinarität werden zu den
entscheidenden Erfolgsfaktoren
einer hochwertigen Patientenversorgung.“ 
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Mit Brief und (Wund-)Siegel

Krankenhaus Bad Oeynhausen
hat als erste deutsche Klinik
ein zertifiziertes Wundmanagement

Bad Oeynhausen. Mit dem Rettungswagen kommt ein Patient ins Krankenhaus. Verdacht auf Lungenentzündung, die Zeit drängt. Quasi nebenbei
stellen die Ärzte eine sogenannte Begleiterkrankung fest: Der Kranke hat
Geschwüre an den Beinen, womöglich
schon seit Jahren. Das macht es nicht
leichter. Trotzdem: Das Krankenhaus
Bad Oeynhausen ist genau die richtige
Adresse.

Als erste Klinik in Deutschland hat
das MKK-Krankenhaus Bad Oeynhausen ein zertifiziertes Wundmanagement. Das Siegel „Stationäre
Wundversorgung in der Klinik“,
nach detaillierter Untersuchung
vor Ort vergeben von der Initiative Chronische Wunden (ICW), ist
kürzlich eingetroffen. Das bedeutet: Wundtherapie nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen,
der Nachweis für hochwertige
Versorgung, ein Qualitätsmodell.
Das Krankenhaus Bad Oeynhausen
hat die Vorgaben erfüllt. Das Siegel
bürgt für gute Arbeit.
„Jetzt bauen wir ein Netzwerk
auf“, kündigt Uwe Frederking an,
Beauftragter für das Qualitätsmanagement am Krankenhaus. Erste
Treffen mit Wundexperten heimischer Pflegeheime habe es bereits
gegeben, weitere seien in Planung.
So soll kontinuierliche Weiterversorgung gewährleistet sein. Sieben
deutsche Krankenhäuser waren
zuletzt als Wundzentren zertifiziert,

jedoch nur in Teilbereichen. „Das
Krankenhaus Bad Oeynhausen ist
das erste, das alle Fachabteilungen
einbezieht“, so Auditorin Martina
Lange von der ICW-Geschäftsstelle
in Magdeburg. Zum Wundmanagement gehören unter anderem
Anamnese (die Leidensgeschichte
des Kranken aus dessen eigener
Sicht), Untersuchung, Behandlung,
Schmerzmanagement und Dokumentation. Was hat der Patient
davon? Zum Beispiel nimmt die
Lebensqualität wieder zu. „Durch
ein zentrales, klinikübergreifendes
Wundmanagement werden Wunden
auf hohem Niveau versorgt“, betont
Uwe Frederking als Qualitätsmanagementbeauftragter.
Gemeint sind ausschließlich chronische Wunden, die innerhalb von
vier bis sechs Wochen nach ihrer
Entstehung trotz Therapie nicht
heilen. Besonders gefährdet sind
ältere oder bettlägerige Menschen,
Diabetiker und Menschen mit
Gefäßerkrankungen. Unversorgte chronische Wunden verkürzen
die Lebenserwartung und können
zu schweren Infektionen führen.
Risikofaktoren sind beispielsweise
starkes Übergewicht, Bluthochdruck,
Diabetes oder Rauchen. Diabetische
Füße, wunde Stellen vom Liegen
(Mediziner sprechen von Druckgeschwüren), offene Beine: Wunden,
die nicht heilen, stellen Ärzte und
Pfleger vor große Aufgaben. Bundesweit leiden bis zu vier Millionen
Menschen an chronischen Wunden,
viele seit Jahren, etliche im Verbor- 

I7

genen. Nach ICW-Angaben werden
nur 20 Prozent aller Menschen mit
chronischen Wunden differenziert
versorgt. Binnen weniger Tage sollte
eine Wunde deutlich abheilen. Wenn
nicht, ist sie ein Fall für Experten.
„Manche Menschen verdrängen ihre
chronischen Wunden über Jahrzehnte“, weiß Dr. Stefan Heisel, Oberarzt
der Klinik für Gefäßchirurgie und
ärztlicher Wundexperte am Krankenhaus Bad Oeynhausen. „Wenn sich
eine generalisierte Infektion bildet,
kann es jedoch lebensgefährlich
werden“, warnt er. Bei diesen Allgemeininfektionen gelangen Krankheitserreger in den Organismus und
breiten sich aus. „Eine schleichende
Erkrankung“, so Heisel, „kann dann
plötzlich umschlagen.“
Es gibt auch Menschen, die entnervt sind, manchmal nach Jahrzehnten. „Sie haben irgendwann
keinen Sinn mehr gesehen“, berichtet Stefan Haseloh, pflegerischer
Wundexperte am Krankenhaus Bad
Oeynhausen. „Professionelles Wundmanagement gab’s ja nicht immer.“
Kliniken wie das Krankenhaus Bad
Oeynhausen sind da klar im Vorteil. „Wir haben Möglichkeiten, in
Abstimmung mit dem behandelnden
niedergelassenen Arzt Ursachenforschung zu betreiben.“, betont
Qualitätsmanager Uwe Frederking.

„Jede Wunde hat ihre Ursache“, fügt
Dr. Stefan Heisel hinzu. „Es reicht
nicht, einfach nur etwas draufzutun.“ Beim diabetischen Fuß zum
Beispiel, der im Zusammenhang
mit Zuckerkrankheit auftritt, sind
die Patienten häufig gefäßkrank.
Heisel: „Patienten sollen wissen, dass
sie eine Anlaufstelle haben – unser
Krankenhaus.“

Jede Wunde hat ihre Ursache
Die Initiative Chronische Wunden,
1995 unter anderem von Ärzten und
Pflegenden gegründet, ist seit 2002
ein eingetragener Verein mit dem
Ziel, überall eine optimale Wundversorgung zu erreichen. Bei der
Zertifizierung wird dies während der
Behandlung durch Fachauditoren
überprüft. „Bewusst hat sich das
Krankenhaus Bad Oeynhausen damit
einer unabhängigen Überprüfung
von Abläufen und Versorgungsqualität gestellt“, so Geschäftsführer Holger Stürmann. In anderen Kliniken
hapert es nach den Erfahrungen der
ICW häufig an fehlender standardisierter Diagnostik, einer unter den
einzelnen Akteuren nicht abgestimmten Therapie oder mangelnder
Kommunikation zwischen Krankenhaus und dem ambulanten Bereich. 

Freude über das Zertifikat: (v. l.) Pflegedirektor Thomas Sander, pflegerischer
Wundexperte Stefan Haseloh, Dr. Stefan Heisel, Oberarzt für Gefäßchirurgie
und ärztlicher Wundexperte, Holger Stürmann, Geschäftsführer des Krankenhauses Bad Oeynhausen, Wundexpertin Ute Bollhöfer, Auditorin Martina
Lange von der ICW-Geschäftsstelle und Uwe Frederking, Beauftragter für
Qualitätsmanagement am Krankenhaus Bad Oeynhausen.
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EDITORIAL

Auf ein Wort
„Wir begreifen unsere Arbeit
immer als Teil eines Gesamtorchesters.“ Dieses Zitat stammt
aus dem Leitbild, das sich die
Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken gegeben haben. Wie klingt
eigentlich das MKK-Orchester?

Wie harmonieren die Mediziner,
Pflegekräfte, Therapeuten, Medizinischen Fachangestellte, Sozialarbeiter oder Mitarbeiter der
Administration? Um das einzelne
„Ping“ der Triangel hören zu
können, müssen Pauken, Posaunen oder Geigen eben innehalten.
An anderen Stellen müssen alle
Instrumentalisten alles geben,
um dem Stück die nötige Kraft zu
geben. Dann wieder sind es allein
die Streicher, die ein Werk tragen.
Metaphern hinken zwar immer,
aber ich stelle mir trotzdem vor,
der Patient ist der Komponist und
seine Krankheit ist die Komposition. Wir, als MKK-Orchester,
wollen eine moderne und richtige
Interpretation des Stückes spielen.
Laut und kraftvoll wo nötig – leise
und sachte, wo gefordert – dabei
immer auf die Nachbarstimmen
achtend. Ich bin kein Musikkritiker, würde aber sagen: Wir liefern
einen sehr modernen Sound,
manchmal vielleicht etwas geigenlastig, manchmal müssen wir
beim Rhythmus noch mehr aufeinander achten und auch die leisen
Instrumente mehr hören lassen.
Ich und andere hören unserem
Orchester sehr gerne zu. Und im
Vergleich zu anderen gehören
wir, da bin ich ganz unbescheiden,
mit zu den Spitzenorchestern in
Deutschland.
Ihr Dr. Matthias Bracht

Mühlenkreiskliniken
gehören zu Deutschlands
besten Arbeitgebern

Magazin „Focus“ verleiht wiederholt Urkunde
Minden-Lübbecke. Nach einer Analyse
des „Focus“ gehören die Mühlenkreiskliniken (MKK) bereits zum zweiten
Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Das Ergebnis
ermittelte das Nachrichtenmagazin
gemeinsam mit dem Online-Netzwerk
„Xing“ und dem Arbeitgeberbewertungsportal „kununu“.

Die Untersuchung richtete sich an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Betrieben mit einer Größe von über
500 Beschäftigten aus 22 Branchen.
Das Ranking basiert dabei auf der
Auswertung von fast 20.000 Bewertungen von Arbeitnehmern aller
Hierarchie- und Altersstufen und auf
über 23.000 Arbeitgeberbewertungen, die Arbeitnehmer auf einem
Online-Portal abgeben können. Die
Befragten gaben dabei unter anderem an, wie zufrieden sie mit dem
Führungsverhalten ihres Vorgesetzten, ihren beruflichen Perspektiven,
dem Gehalt sowie dem Image ihres
Arbeitgebers sind. „Die wiederholte
Nennung in der Bestenliste freut
uns sehr und ist für uns Beleg, dass
wir als Krankenhauskonzern auf
dem grundsätzlich richtigen Kurs

Freut sich über die
wiederholte Aufnahme
der Mühlenkreiskliniken
in die Liste der besten
Arbeitgeber Deutschlands: Jan Hendrik Unger,
Leiter der MKK-Abteilung
Personal und Recht.

steuern“, betont Jan Hendrik Unger,
Leiter der Abteilung Personal und
Recht der Mühlenkreiskliniken.
„Wir wissen aber auch, dass wir in
vielen Bereichen noch besser werden
können und müssen, denn die Frage,
wie man hoch qualifizierte Fachkräfte für unser Unternehmen gewinnen
und sie an uns binden kann, wird in
Zukunft noch an Bedeutung gewinnen.“ Nach Einschätzung von Jörg
Quoos, Chefredakteur des „Focus“,
verdienten nur die Unternehmen
das „Focus-Siegel“, die von ihren
Mitarbeitern an Freunde und Familie
weiterempfohlen werden. Die Mühlenkreiskliniken sind mit über 4.000
Beschäftigten einer der größten
kommunalen Krankenhauskonzerne
Deutschlands und der größte Arbeitgeber im Kreis Minden-Lübbecke.
Zum Unternehmen gehören das
Johannes Wesling Klinikum Minden
(JWK), das Krankenhaus Bad Oeynhausen, das Krankenhaus LübbeckeRahden, die Auguste-Viktoria-Klinik
in Bad Oeynhausen, das Medizinische Zentrum für Seelische Gesundheit, Die Akademie für Gesundheitsberufe, die MVZ Mühlenkreiskliniken
GmbH und die Mühlenkreis Service
GmbH. 
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Dienstjubiläum bei der
Mühlenkreis Service GmbH
325 Jahre im Dienste von
Patienten und Mitarbeitern
Minden-Lübbecke. Sie sorgen für stets
gereinigte Räume, sie sorgen für täglich frische Speisen für die Patienten
und sie sorgen für das leibliche Wohl
der Beschäftigten in den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Bad
Oeynhausen, Lübbecke, Minden und
Rahden: die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Mühlenkreis Service
GmbH.

„Dank Ihres unermüdlichen Einsatzes
über Jahrzehnte ist es möglich, dass
wir hier im Kreis Minden-Lübbecke
eine so außerordentlich gute stationäre medizinische Versorgung der
Menschen gewährleisten können.
Sie halten den MKK-Mitarbeitern in
der Pflege und im ärztlichen Dienst
den Rücken frei für die Behandlung
unserer Patienten“, hob Dr. Olaf
Bornemeier (r.), Geschäftsführer der
Mühlenkreis Service GmbH und Stell-

vertretender Vorstandsvorsitzender
der Mühlenkreiskliniken (MKK), die
Bedeutung der Jubilare hervor.
Für ihre langjährige Zugehörigkeit
zur Krankenhausfamilie wurden
folgende Mitarbeiterinnen geehrt:
(erste Reihe v. l. ) Ursula Postel
(25 J.), Cafeteria Minden, Anita
Wedhorn (25 J.), Diätküche Minden,
Giannoula Kanellopulou (40 J.),
Cafeteria Lübbecke, Brigitte Kleine
(40 J.), Reinigungsdienst Rahden,
Angela Heß-Niemeyer (25 J.), Küche
Lübbecke, Annette Rüter (25 J.),
Küche Minden, Rita Rüter (40 J.),
Küche Lübbecke; (zweite Reihe v. l.),
Manuela Markwardt (25 J.), Küche
Minden, Martina Heitbrink (25 J.),
Cafeteria Lübbecke, Astrid Hoeinghaus (25 J.), Diätküche Minden,
Heike Grönemeier (25 J.), Küche
Lübbecke, Gabriele Meyer (25 J.),
Diätküche Minden, Karin Klenke
(25 J.), Küche Lübbecke, Petra Schulz
(25 J.), Diätküche Minden. 
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Der plötzlichen Ohnmacht auf der Spur
Ohne OP – Herzspezialisten
des JWK implantieren Überwachungsgerät

Minden. „Ich wollte nur vom Wohnzimmer in die Küche gehen, um mir einen
Ingwer-Tee zu holen. Plötzlich wurde
mir übel. Ich fand mich dann, stark
am Kopf blutend, auf dem Fußboden wieder.“ Im Mai 2013 war Petra
Regner das erste Mal von so einem
Ohnmachtsanfall überrascht worden.
Seitdem ist sie immer wieder von
ähnlichen Ereignissen heimgesucht
worden.

Zum Glück waren die Verletzungen, die sie sich dabei zuzog, nicht
gefährlich. Um dem Ohnmachtsphänomen auf die Spur zu kommen,
haben die Herzspezialisten aus der
Klinik für Kardiologie und Internis-

tische Intensivmedizin des Johannes
Wesling Klinikums Minden (JWK) ihr
jetzt den kleinsten Herzmonitor der
Welt eingepflanzt.
Das nur wenige Zentimeter lange
und wenige Millimeter dicke Gerät
überwacht die Herz-Kreislauf-Funktionen der Patienten rund um die Uhr,
an 365 Tagen im Jahr. Die Batterien
halten etwa drei Jahre. „Für Frau
Regner ist dieser Überwachungsstick
genau das Richtige“, erklärt PD Dr.
Marcus Wiemer, Chefarzt der Kardiologie am JWK. „Die Daten über
ihre Herzaktivität werden uns schon
bald verraten, ob die Ohnmachtsanfälle einen kardiologischen Hintergrund haben oder ob noch andere
Ursachen dafür in Frage kommen.“
“Mit den alten Methoden ist es für

Mediziner bisher sehr schwer gewesen, den genauen Grund für dieses
Phänomen zu finden. Herkömmliche
Langzeit-EKG-Geräte zeichnen zwar
die Herzfunktionen auf. Doch oft
verläuft in den Überprüfungszeiträumen alles ganz normal.

Datenaustausch steigert
Patientensicherheit
„Mit dem neuen Verfahren können wir die Diagnostik genau in dem
Moment machen, wenn der Ohnmachtsanfall auftritt“, beschreibt
Wiemer die Besonderheit. „An der
aufgezeichneten Rhythmuskurve
erkennen wir, ob die Patienten an
einem Vorhofflimmern oder einer
anderen Herzrhythmusstörung 
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leiden, die zu einem Aussetzen des
Herzmuskels und so zu einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff und der daraus resultierenden
Übelkeit und Ohnmacht führen
können.“ Für die Implantation des
Überwachungssticks ist lediglich
ein kleiner Schnitt über der Rippe
nötig. Dafür reicht eine örtliche
Betäubung, bei der der Patient bei
vollem Bewusstsein bleibt. Das Gerät
ist so klein, dass es einfach unter
die Haut geschoben werden kann.
Bereits wenige Stunden nach dem
Eingriff können die Patienten wieder
aufstehen. „Ich habe schon einmal
vorsichtig versucht, ob ich ihn unter
der Haut ertasten kann“, erzählt
Petra Regner. „Aber ich kann das Gerät nicht erspüren.“ Zufrieden und
entspannt wartet die Patientin noch
einen Moment auf die Nachuntersuchung in der Klinik für Kardiologie
und Internistische Intensivmedizin
des Johannes Wesling Klinikums
Minden. Kurz darauf testet Chefarzt
Wiemer die Funktionstüchtigkeit
des Implantates. Alles in Ordnung –
der Überwachungsmonitor arbeitet
einwandfrei.

Bereits unmittelbar nach dem Eingriff überprüft PD Dr. Marcus Wiemer,
Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivstation,
die Funktionstüchtigkeit des Miniüberwachungsmonitors bei Petra Regner.

Tag und Nacht aktiv
Petra Regner erhält nach ihrem
stationären Aufenthalt im JWK ein
Auslesegerät. So groß wie ein
Funktelefon mit Ladestation,
wird es neben ihrem Bett stehen.
Automatisch liest es den implantierten Stick über Funk aus. Alle 14
Tage werden die Daten in die Klinik
für Kardiologie und Internistische
Intensivmedizin überspielt und

Wiemer und sein Team aus Herzspezialisten werten die Daten aus.
Zusätzlich erhalten die Patienten ein
Auslesegerät, das sie ständig bei sich
tragen können. „Hat Frau Regner
wieder eine Ohnmachtsattacke, so
kann sie danach ganz aktuell die
Daten an uns übermitteln. Wir sehen
dann sofort, ob die Ohnmacht etwas
mit einer gestörten Herzaktivität
zu tun hatte.“ Das Einsetzen eines

Herzschrittmachers, eines Defibrilators oder die regelmäßige Einnahme
von Medikamenten können dann
mögliche Therapien sein. „Eine weitere Ohnmacht wird mir das neue
Gerät wohl nicht ersparen“, erzählt
die 48-Jährige aus Porta Westfalica.
„Aber ich fühle mich ein ganzes
Stück sicherer, weil ich weiß, dass
wir dem Rätsel meiner Erkrankung
endlich auf die Spur kommen.“ 
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Ein Ort der Ruhe und Fantasie
Die Patientenbibliothek am JWK

Minden. „Bücher sind mein Leben.“
Ein Satz, den in einer digitalisierten
Welt voller elektronischer Medien
nicht mehr viele Menschen benutzen.
Für Gabriele Busche beschreibt er,
welche Wichtigkeit Literatur für sie
hat. Die 61-Jährige ist die Leiterin der
Patientenbibliothek des Johannes
Wesling Klinikums Minden (JWK), die
momentan über rund 6.500 Bücher
verfügt, dazu kommen weitere Medien
wie Hörbücher und Spiele.

In der Bücherei im Erdgeschoss an
der Südmagistrale ragen die Regale
fast bis unter die Decke. Es ist ein
Ort der Ruhe, an dem Patienten und
Mitarbeiter des JWK vom Krankenhausalltag abschalten können. Gabriele Busche hilft ihnen dabei.
Gabriele Busche strahlt an ihrem
Arbeitsplatz eine innere Ruhe und

Gelassenheit aus. Doch wenn sie
beginnt, über Bücher zu sprechen,
über Thomas Mann oder einen packenden Roman, klingen Aufregung
und Euphorie aus ihrer Stimme. Für
die Leiterin der Patientenbibliothek
ist die Arbeit mit Literatur nicht nur
Hobby, sondern Berufung. Sie möchte Menschen Lesefreude vermitteln
und ihnen zeigen, dass es eine Welt
abseits von Fernsehen und Internet
gibt. Das gilt vor allem für Kinder.
„Ein guter Einstieg sind Bilderbücher,
zum Beispiel ‚Petterson und Findus‘.
Die kommen bei vielen gut an. Am
Ende sind alle begeistert“, erzählt
die Mutter von zwei mittlerweile
erwachsenen Töchtern. Manchmal
schafft die Patientenbibliothek
es sogar, jahrelange „Nichtleser“
zum Lesen zu bewegen. Vor längerer
Zeit kam ein Patient in die Bi-.
bliothek, der aus Langeweile nach
einer Beschäftigung suchte.

„Er erzählte, dass er seit 30 Jahren
kein Buch gelesen hätte. Er suchte sich dann bei uns ‚Wir sind die
Nacht‘ von Wolfgang Hohlbein aus“,
berichtet Gabriele Busche mit strahlenden Augen, „und als er es uns
zurückbrachte, suchte er direkt nach
weiteren Büchern des Autors.“
Busche hat während ihrer Arbeit in der Patientenbibliothek
viele Patienten beobachtet und in
Gesprächen kennengelernt. „Es gibt
zwei Arten von Patienten“, beginnt
sie zu erklären. „Die einen lesen
Bücher, um sich wegzuträumen, um
ihre Krankheit für einen Moment
vergessen und sich ihrer Fantasie
hingeben zu können. Die anderen
hingegen nutzen die Bibliothek, um
sich gezielt über ihre Krankheiten zu
informieren und sich mit ihr auseinanderzusetzen“. Ganz egal, welcher
Patient oder Mitarbeiter in die
Bibliothek kommt; Gabriele Busche 
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hilft, das passende Buch zu finden
– auch denen, die den Gang in die
Bibliothek mit eigenen Kräften nicht
bewältigen können. Drei Mal in der
Woche besucht ein Mitarbeiter der
Patientenbibliothek oder eine der
Grünen Damen mit einem Bücherwagen die Stationen. „Wenn die Menschen nicht zu uns kommen können,
kommen wir eben zu ihnen“, erklärt
Busche überzeugt.
Als sich die Tür des Patientenzimmers öffnet, freut sich Brigitte
Damentgen-Knolles über den hereinrollenden Bücherwagen. „Es ist
sehr schön, dass man sich so die Zeit
vertreiben kann und einem die Bücher sogar vorbeigebracht werden“,
freut sie sich über den Service der
Patientenbibliothek. „Ich hoffe nur,
dass ich das Buch nicht zu Ende lesen
kann. Morgen würde ich nämlich am
liebsten entlassen werden“, fügt sie
verschmitzt lächelnd hinzu. Kürzere Liegezeiten sollen die Patienten
allerdings nicht daran hindern, sich
ein Buch auszuleihen. „Ich lege
ihnen trotzdem ans Herz, ein Buch
mitzunehmen. Wenn sie es gut
finden, können sie es sich danach
immer noch Zuhause anschaffen“,
erklärt Gabriele Busch, verabschiedet
sich freundlich bei der Patientin und
rollt den Bücherwagen ein Zimmer
weiter. 

INFOKASTEN
Die Patientenbibliothek ist
montags, dienstags und
donnerstags von 14 bis 16 Uhr
geöffnet, freitags von
10 bis 12 Uhr. Unter der Durchwahl 2845 können Patienten, die
momentan nicht laufen können,
Bücher bestellen. Bücher können
in der Bibliothek oder an der
Information im Eingangsbereich
abgegeben werden.
Die Patientenbibliothek wird
überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut.
Finanziert werden Neuanschaffungen über Spenden und den
zwei Mal im Jahr stattfindenden
Bücherflohmarkt.

Ein Teil des Teams der Patientenbibliothek im Johannes Wesling
Klinikum Minden. (v. l.) Gabriele Busche, Sabrina Vlachos, Jutta
Vlachos, Monika Orthmann, Heidi Bierbaum, Enne Friedmann.
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Im Mittelpunkt
des Medieninteresses:
Die beiden Chefärzte des Zentrums
für Chirurgie am Krankenhaus LübbeckeRahden im modernen OP-Bereich am
Standort Rahden.

Breites Behandlungsspektrum
am Krankenhausstandort Rahden
Zentrum für Chirurgie bietet
viele Operationsverfahren an

Rahden. Seit einem halben Jahr ist
der komplett modernisierte Operationsbereich am Krankenhausstandort
Rahden im Einsatz und seit einem Jahr
und vier Monaten gibt es das Zentrum
für Chirurgie in Rahden – es hat sich
viel getan und es hat sich viel entwickelt in dieser Zeit. Das angebotene
Eingriffsspektrum ist sehr viel breiter
geworden und die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Krankenhausstandorten Rahden und Lübbecke
wurde im Sinne einer möglichst optimalen Patientenversorgung weiterentwickelt.

Im standortübergreifenden Zentrum
für Chirurgie arbeiten die Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie
und die Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie eng zusammen.
Etwa 25 Chirurgen der beiden
Fachdisziplinen operieren sowohl in

Rahden als auch in Lübbecke. „Man
kann die beiden Gebiete ganz grob
so unterscheiden“, erläutert Dr. Uwe
Werner, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Dr.

Die Operationsstandards sind dieselben, egal ob ein Patient in Lübbecke oder in Rahden behandelt wird.

Hillrichs und seine Mannschaft in der
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie kümmern sich um Verletzungen und Erkrankungen der Knochen
und Gelenke und um äußerliche
Verletzungen. Wir stehen am Operationstisch, wenn die inneren Organe,
vom Magen bis zur Gallenblase,
erkrankt oder verletzt sind.“ „Für
beide Ärzte-Teams gilt, dass sie sich
in den zurückliegenden Monaten
finden und abstimmen mussten“,
ergänzt Chefarzt Dr. Bernd Hillrichs.
„Wir haben standortübergreifende
Standards eingeführt und operieren
nach den gleichen Methoden, egal
ob in Rahden oder in Lübbecke.“
Angefangen von der Operation
der Schilddrüse oder der Galle über
Blinddarmoperationen, Behandlung
von Brüchen der Bauchdecke oder
der Leiste, bis hin zu Operationen
am Magen und dem Darmtrakt bei
gutartigen Erkrankungen reicht das
Behandlungsspektrum der Allge- 
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mein- und Viszeralchirurgen am
Standort Rahden. „Meine Kollegen
und ich behandeln die Rahdener Patienten bis auf wenige Ausnahmen
auch in Rahden“, betont Chefarzt
Werner. „Lediglich wenn wir wissen,
dass nach einer OP eine Intensivbehandlung notwendig ist, eine
Tumoroperation ansteht oder ein
sehr hoch spezialisierter Eingriff, wie
zum Beispiel bei der Adipositas-Chirurgie, vorgesehen ist, verlegen wir
die Patienten nach Lübbecke.“ Sehr
ähnlich sieht das auch in der Klinik
für Unfallchirurgie und Orthopädie
aus. „Alle normalen Knochenbrüche
und Verletzungen der Gelenke versorgen wir hier“, zählt Hillrichs auf.
„Dazu kommt noch unser gesamtes
Behandlungsspektrum bei Operationen an der Wirbelsäule, Gelenkspiegelungen oder Operationen
zum Einsetzen von Prothesen an den
Hüft- und Kniegelenken.“
Der Unfallchirurg und Orthopäde
Dr. Bernd Hillrichs (oben) und
der Allgemein- und Viszeralchirurg
Dr. Uwe Werner operieren sowohl
in Lübbecke als auch in Rahden.

Routinebetrieb des neuen OP
Seit Wiederinbetriebnahme des OP
in Rahden mit seinen beiden Sälen

wurden hier über 300 Patienten
behandelt. Im Schnitt führen die
Spezialisten drei bis vier Eingriffe
täglich durch. Das Zentrum für Chirurgie wird sich in den kommenden
Monaten noch weiterentwickeln
und noch mehr Angebote vorhalten
können. „Im Moment planen wir
eine Sprechstunde für Patienten,
die zu einem geplanten Eingriff
wie z. B. einer Leistenbruchoperation ins Krankenhaus nach Rahden
kommen“, konkretisiert Dr. Werner
die Überlegungen. „Wahrscheinlich
werden wir diese jeden Dienstagvormittag anbieten.“ Patienten mit akuten Erkrankungen können selbstverständlich weiterhin rund um die Uhr
nach Rahden kommen. Im Bereich
der Unfallchirurgie und Orthopädie
von Chefarzt Hillrichs gilt, dass sich
alle Patienten, die zu einem geplanten Eingriff kommen, in Rahden in
der Sprechstunde vorstellen können.
„Wir beraten sie und gemeinsam mit
den Narkoseärzten entscheiden wir
dann, ob eine Operation in Rahden
möglich und sinnvoll ist.“ 
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Lebensgefahr durch Erdnüsse

Wiederbelebung von Säuglingen und Kleinkindern
Lübbecke. Es soll Eltern geben, die
mehrmals in der Nacht aufstehen, um
nach dem Kind zu sehen. Die Angst
raubt ihnen den Schlaf. Atmet das
Baby noch? Diese Furcht hat einen
Namen: Plötzlicher Kindstod, ein weitgehend ungeklärtes Versterben von
Säuglingen oder Kleinkindern, zumeist
im ersten Lebensjahr. Das Anästhesieteam am Krankenhaus Lübbecke-Rahden hat es sich zur Aufgabe gemacht,
aufzuklären und Hilfestellung zu
geben.

„Die Zahlen beim plötzlichen Kindstod gehen deutlich zurück“, kann
Michael Nagel, Fachkrankenpfleger für Anästhesie, Intensiv- und
Notfallmedizin am Krankenhaus
Lübbecke-Rahden, besorgte Väter
und Mütter zumindest zum Teil beruhigen. Großen Anteil daran dürfte
die verbesserte Aufklärung über Risikofaktoren haben. Zusammen mit
Kinderkrankenschwester Ingrid Kröger leitet Nagel einen neuen Kurs
am Krankenhaus Lübbecke-Rahden:
Wiederbelebung von Säuglingen
und Kleinkindern.
Erforscht und besiegt ist der Krippentod nicht. Aber Eltern können

Krankenpfleger Michael Nagel zeigt
den Kursteilnehmern eine stabile
Seitenlage mit überstrecktem Kopf.

vorbeugen. „Kinder im Bett auf den
Rücken oder die Seite legen“, rät
Nagel und fährt fort: „Schnuller, Ketten und Spielzeug haben im Kinderbett nichts zu suchen. Gebrauchte
Matratzen mit Pilzbefall können den
Plötzlichen Kindstod begünstigen.
Die ideale Zimmertemperatur be-

trägt 16 bis 18 Grad Celsius. Rauchen
in der Schwangerschaft erhöht das
Risiko.“
Marcel Fiestelmann und seine Frau
Inga haben den Kurs des Institutes
für Anästhesie, Intensiv-, Notfallund Schmerzmedizin belegt. „Wir
wollen Sicherheit gewinnen“, sagen 
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sie. Beruhigend findet das Paar,
dass Atemstillstand eher selten
vorkommt. „Aber wir haben auch
etwas über Gefahren gelernt, die
uns nicht so bewusst waren.“ Eine
davon: Erdnüsse. An dieser Hülsenfrucht verschlucken sich Kleinkinder
am häufigsten. Erdnüsse können in
die Atemwege gelangen und akute
Erstickungsgefahr auslösen. Das
Bundesinstitut für Risikobewertung
kommt sogar zu dem Schluss, dass
jeder zweite Erstickungsanfall bei
Kleinkindern auf Nüsse zurückzuführen ist. „Ich würde ihnen gar keine
Erdnüsse geben“, sagt Ingrid Kröger.

Eltern können vorbeugen

Um die Atmung zu überprüfen, wird
ein Ohr über Mund und Nase des
Kindes gehalten, gleichzeitig dessen
Brustkorb beobachtet.

Gelernt haben die Kursteilnehmer
auch, dass Ertrinken bei Kleinkindern
zu den häufigsten Todesursachen
gehört. Sogar das Plantschbecken im
Garten kann zur tödlichen Falle werden. Kinder, die gerettet werden,
können trotzdem geistige Behinderungen davontragen. „Schnelle Hilfe
ist entscheidend“, betont Michael
Nagel. „Nach drei bis fünf Minuten
ohne Sauerstoff kommt es zu irreversiblen Hirnschäden.“
Grundsätzlich gilt bei der HerzLungen-Wiederbelebung: „Kinder
haben wenig Sauerstoffreserven.
Deshalb beginnt man mit fünf
initialen Beatmungen.“ Mund zu
Mund oder Mund zu Nase, das ist
egal. Zuvor müssen die Atemwege
durch eine leichte Überdehnung 
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des Kopfes nach hinten freigemacht
werden. Kinder können an ihrer
Zunge ersticken.

Kinder haben
wenig Sauerstoffreserven
Bei der anschließenden Herzdruckmassage wird der Brustkorb zu
einem Drittel eingedrückt. „Keine
Angst, der kindliche Brustkorb ist
sehr elastisch“, beruhigt der Fachkrankenpfleger die Zuhörer. „Sie
können nichts falsch machen. Es sei
denn, Sie tun nichts.“
Zur Herzdruckmassage werden

Vor der Herzdruckmassage stehen
die ersten fünf Beatmungen –
Mund zu Mund oder Mund zu Nase

Säuglinge und Kleinkinder am besten auf einen Tisch gelegt. Nach den
fünf initialen Beatmungen sollten
30 Kompressionen des Brustkorbs
folgen, und zwar mit einer Frequenz
von 100 bis 120 pro Minute, danach
zwei Beatmungen. Zur besseren
Orientierung: Die Popsongs „Staying Alive“ und „Yellow Submarine“
haben jeweils einen 100er-Beat.
Erst mindestens eine Minute lang
wiederbeleben, dann über 112 den
Rettungswagen rufen – das ist die
richtige Reihenfolge.
Bei Vergiftungen ist ebenfalls
keine Zeit zu verlieren. Ob Giftpflan-

zen, Medikamente oder Zigaretten –
schon Paracelsus wusste: Die Menge
macht das Gift. Auf keinen Fall
dürfen Kinder jetzt zum Erbrechen
gebracht werden. Milch zu verabreichen wäre ähnlich falsch, Nachtrinken von Wasser, Säften oder Tee
dagegen richtig. „Keine übereilten
Maßnahmen“, rät Michael Nagel.
„Rufen Sie die Vergiftungszentrale
an.“ 

INFOKASTEN
Tipps von Michael Nagel und Ingrid Kröger:
Wie ist die richtige Reihenfolge?
- Prüfen, ob das Kind reagiert
- Um Hilfe rufen
- Atemwege freimachen
- Keine normale Atmung? Fünf Beatmungen
- Keine Lebenszeichen? 30 Herzdruckmassagen,
zwei Beatmungen
- Nach einer Minute Rettungsdienst unter 112 anrufen
Wie wird die Atmung überprüft?
Kopf des Kindes überstrecken, ein Ohr direkt über
Mund und Nase halten, dabei auf Bewegungen des
Brustkorbs achten.
Wie viel Luft braucht ein Säugling beim Beatmen?
Etwa ein kleines Glas pro Atemhub, der deshalb fein
dosiert werden muss. Erwachsene benötigen bis zu
einem Liter.
Wie schnell schlägt der Puls im Normalzustand?
Neugeborene und Säuglinge haben eine Pulsfrequenz
von etwa 120, Erwachsene von 70.
Was tun bei Kreislauf- und/oder Atemstillstand?
Sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.
Wie erkennt man Bewusstlosigkeit?
Das Kind ist nicht ansprechbar und kann nicht mehr
erweckt werden. Ursachen können Krampfanfälle,
Kopfverletzungen oder epileptische Anfälle sein. Bei
Herz-/Kreislaufstillstand muss sofort eine Mund-zuMund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung mit Herzmassage durchgeführt werden. Der Ausfall lebenswichtiger
Schutzreflexe wie Schluck-, Husten- oder Würgereflex
droht. Fremdkörper können in die Atemwege geraten.
Bewusstlosigkeit bei Kindern ist allerdings ein seltener
Notfall.
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Große Wirkung mit kleinen Beträgen
Mitarbeiter der E.ON Westfalen Weser
spenden für den Förderverein Onkologie und
Palliativmedizin am JWK
Große Wirkung mit kleinen
Beträgen: Eberhard Schomburg,
Konzern- und Europabetriebsratsvorsitzender der E.ON AG
(rechts), und Heiko Deterding,
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
der E.ON Kraftwerke GmbH im
Kraftwerk Heyden, Petershagen,
(links), unterstützen mit ihrer
Spende den Verein OnkoPall
Minden e. V. Prof. Dr. Martin Griesshammer (zweiter. v. l.), Chefarzt
der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Johannes Wesling Klinikum Minden, und Prof. Dr. Heinrich
Bodenstein (zweiter v. r.) freuen
sich über die Spende.

Minden. „Wir wollen dort helfen, wo
unsere Hilfe direkt ankommt“ sagt
Eberhard Schomburg, Konzern- und
Europabetriebsratsvorsitzender der
E.ON AG. Mit der Aktion Rest-Cent
spenden fast 95 Prozent aller Beschäftigten die Cent-Beträge in Höhe
von 0,01 bis 0,99 Euro ihres monatlichen Gehalts, die Unternehmensleitung verdoppelt diesen Betrag
dann noch einmal. Eine Gruppe von
Mitarbeitern berät regelmäßig, wer
die Summe erhalten soll. Jetzt hat

sich das Gremium entschieden, einen
Betrag in Höhe von 3.500 Euro an
den Förderverein Onkologie und Palliativmedizin am Johannes Wesling
Klinikum Minden (JWK), OnkoPall
Minden e. V., zu übergeben. „Es
freut uns sehr, dass wir mit dieser
Spende weiter die Arbeit in der Onkologie und Palliativmedizin am JWK
unterstützen können. Wir werden
mit dieser Summe weitere wichtige
Projekte fördern“ erklärt Professor Dr. Heinrich Bodenstein, erster

Vorsitzender des Fördervereins.
„Wir schätzen diese Unterstützung
sehr“ betont Professor Dr. Martin
Griesshammer, Chefarzt der Klinik
für Onkologie und Hämatologie am
JWK. „Unsere Patienten werden
direkt davon profitieren“ erklärt
Griesshammer weiter. Eine kleine
Summe für jeden Mitarbeiter, jedoch
eine große für die sozialen Projekte
in der Region. 
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Minden-Lübbecke. NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens hat
Anfang März die Mühlenkreiskliniken
(MKK) besucht. Im Johannes Wesling
Klinikum Minden (JWK) verschaffte
sie sich einen Eindruck von den
medizinischen Leistungen im Bereich
der Darmkrebsbehandlung und der
geriatrischen Versorgung. Am Standort
Rahden führten ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, wie hier die
modernen Möglichkeiten der Telemedizin in einer vernetzten Versorgungsstruktur genutzt werden.

Die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA)
des Landes Nordrhein-Westfalen war
auf Initiative des MKK-Verwaltungsratsmitgliedes Siegfried Gutsche in
den Kreis Minden-Lübbecke gekommen. „Ich freue mich, Sie in einem
der schönsten und modernsten
Großkrankenhäuser Deutschlands,
in dem medizinische und pflegerische Versorgung auf Großstadtniveau geleistet wird, begrüßen zu
können“, stellte der MKK-Verwaltungsratsvorsitzende, Landrat Dr.
Ralf Niermann, in seiner Begrüßung
im JWK dar. „Mit der erfolgreichen
Sanierung haben wir bewiesen, dass
kommunale Krankenhaus-Konzerne
in öffentlicher Trägerschaft sehr
erfolgreich sein können – im Sinne
der Patientinnen und Patienten.“
Der MKK-Vorstandsvorsitzende Dr.
Matthias Bracht stellte die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns dar:
„Unser Auftrag ist die flächendeckende Versorgung des Mühlenkrei-

ses und darüber hinaus. Dazu sichern
wir an allen unseren Standorten
den Zugang zur interdisziplinären
Spitzenmedizin.“ Außerdem sei es
gelungen, ein Rekorddefizit von fast
30 Millionen Euro im Jahr 2008 abzubauen und trotz sehr schwieriger
Rahmenbedingungen regelmäßig
ausgeglichene Jahresergebnisse zu
erwirtschaften. Dazu MKK-Verwaltungsratsmitglied Gutsche: „Ich
wollte der Ministerin die Gelegenheit geben, die Erfolgsgeschichte
des größten kommunalen Krankenhauskonzerns in NRW einmal selber
anzuschauen und zu erleben.“

Bundesweit gerechte
Kostenerstattung
Barbara Steffens sah positive
Ansätze in den Strukturen, die im
Kreis Minden-Lübbecke im Bereich
der stationären Gesundheitsversorgung in den zurückliegenden Jahren
geschaffen wurden. „Sie haben
die sich im Mühlenkreis bietenden
Möglichkeiten aufgegriffen, die sich
von anderen Regionen in NRW, wo
es viele kleinere Krankenhäuser in
heterogener Trägerschaft gibt, sehr
unterscheiden.“ Auch ging die Ministerin auf die Krankenhausfinanzierung ein. Ihrer Einschätzung nach
können die Bedarfe an investiven
Mitteln zukünftig nicht nur von den
Ländern zur Verfügung gestellt werden. Hierzu wird eine Arbeitsgruppe
aus Bund und Ländern Vorschläge
erarbeiten. Unabhängig davon müsse die Krankenhausplanung weiterhin bei den Ländern verbleiben, um
die Versorgung der Bevölkerung zu 
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NRW-Gesundheitsministerin besucht
Mühlenkreiskliniken
Barbara Steffens verschafft sich einen Eindruck
von der Leistungsfähigkeit des Konzerns
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So wohnortnah wie möglich und
so speziell wie nötig: Die NRWGesundheitsministerin erfuhr, wie
das medizinische Versorgungsmotto
der Mühlenkreiskliniken im Krankenhaus Lübbecke-Rahden, besonders
am Standort Rahden, gelebt wird.

Erfordert vernetztes Fachwissen aus
vielen Disziplinen, Professionen und
Sektoren: die Behandlung von Darmkrebspatienten. Im Johannes Wesling Klinikum Minden (JWK) nahm
die NRW-Gesundheitsministerin
zusammen mit den Mitgliedern des
MKK-Verwaltungsrates, dem MKKVorstand an einer Tumorkonferenz
des Darmkrebszentrums teil.

Besuch in einer der modernsten und
schönsten Großkliniken Deutschlands: Die NRW-Gesundheitsministerin zusammen mit Mitgliedern des
MKK Verwaltungsrates, dem MKK
Vorstand und der Pflegedirektorin
des JWK.

Ältere Patienten unterstützen auf
dem Weg zu möglichst viel Selbstständigkeit: Die Klinik für Geriatrie im Johannes Wesling Klinikum
Minden (JWK) zeigte der NRWGesundheitsministerin ihre interprofessionellen und interdisziplinären
Versorgungsansätze.
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garantieren. „Ich werde mich auch
dafür einsetzen, den Landesbasisfallwert bundesweit zu vereinheitlichen.
Für mich ist es völlig unverständlich,
warum die Kassen in Rheinland-Pfalz
mehr für eine identische medizinische oder pflegerische Leistung
zahlen als beispielsweise in NRW.“

Medizinerausbildung in OWL
Ein wichtiges Thema, das die Menschen in ganz Ostwestfalen-Lippe
beschäftigt, ist die Ausbildung von
Ärztinnen und Ärzten in und für die
Region. Der MKK-Vorstandsvorsitzende Bracht betonte im Gespräch
mit der Vertreterin der Landesregierung, dass die Mühlenkreiskliniken
bereitstünden, um gemeinsam mit
den anderen Kliniken Medizinerausbildung auf höchstem Niveau
anzubieten. MKK-Verwaltungsratsmitglied Gutsche ergänzte: „Wir
brauchen eine Medizinerausbildung
in der Region. Nur so können wir
mittel- bis langfristig die medizinische Versorgung, gerade auch in den

ländlichen Regionen, sicherstellen.“
Neben den krankenhauspolitischen und wirtschaftlichen Themen
ging es bei dem Besuch der NRWMinisterin aber vor allem um die Art
und Weise, wie bei den Mühlenkreiskliniken die Patientenversorgung
gestaltet wird. „Unser Ziel ist es, dass
jeder Patient in unseren Häusern die
Behandlung erhält, die er braucht.
So wohnortnah wie möglich und so
speziell wie nötig“, erläuterte der
Vorstandsvorsitzende Bracht. „Wir
nennen die Mühlenkreiskliniken
darum auch den virtuellen Maximalversorger.“ Was das konkret
heißt, konnte Barbara Steffens am
MKK-Standort Rahden erleben. Dort
demonstrierte ihr das Ärzteteam
von Dr. Bernd Hillrichs, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie im Zentrum
für Chirurgie im Krankenhaus Lübbecke-Rahden, die täglichen fachübergreifenden Fallbesprechungen mit
dem Team der Konzernradiologie.
Ärztinnen und Ärzte in Lübbecke
und Rahden stellen sich Patienten
und Befunde vor und entscheiden

über die weitere Behandlung in Rahden oder in Lübbecke. Auch komplexere Fällen, wie zum Beispiel eine
Kopfverletzung durch einen Verkehrsunfall, werden in Rahden aufgenommen, mit Hilfe eines Computertomographen (CT) diagnostiziert
und behandelt. Die CT-Befundung
erfolgt teleradiologisch. Die spezielle operative Therapie erfolgt je nach
Befund entweder in der Klinik für
Neurochirurgie oder in der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des JWK in Minden. Insgesamt
investieren die Mühlenkreiskliniken
13 Millionen Euro in den Umbau des
Standortes Rahden. 2,5 Millionen
Euro stammen aus Fördermitteln des
Landes, 4 Mio. vom Kreis MindenLübbecke und 1 Mio. von der Stadt
Rahden.

Vernetzte Spitzenmedizin
Ein weiteres Beispiel der vernetzten Behandlung konnte die Gesundheitsministerin im Darmkrebszentrum im Johannes Wesling Klinikum 
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Minden erleben. Hier nahm sie an
einer sogenannten interdisziplinären Tumorkonferenz teil. In diesen
Sitzungen kommen Spezialisten
der unterschiedlichen Fachgebiete
zusammen, um gemeinsam den besten Therapieweg für schwerkranke
Patienten zu finden. Die Chefärzte
der Kliniken für Gastroenterologie,
Hepatologie und Infektionskrankheiten, Prof. Dr. Carsten Gartung,
für Allgemeinchirurgie, Viszeral-,
Thorax- und Endokrine Chirurgie, Prof. Dr. Berthold Gerdes, für
Hämatologie und Onkologie, Prof.
Dr. Martin Griesshammer und der
niedergelassene Gastroenterologe
Dr. Bernd Bokemeyer und ihre Teams
erläuterten mit Hilfe des Institutes
für Radiologie einen konkreten
Beispielfall. Exemplarisch wurde
vorgeführt, wie bei einem Patienten
mit einem Darmtumor, der bereits
Metastasen in der Leber hat, mit
einer fein abgestimmten Therapie
aus mehreren Operationen und dem
Einsatz von Krebsmedikamenten
noch sehr gute Behandlungschancen
bestehen. „Dank unserer Vernetzung auf höchstem medizinischen
Niveau, können wir heute Menschen
in einem Maße helfen, das vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar
war“, erläutert Prof. Dr. Berthold
Gerdes stellvertretend für seine Kollegen die Perspektiven der gelebten
Interdisziplinarität bei den Mühlenkreiskliniken.

Geriatrie gewinnt an Bedeutung
Ein Schwerpunkt der stationären
Versorgung wird in Zukunft der
Bereich der Geriatrie sein. Dies sieht
auch der Krankenhausplan 2015
vor. „Wir müssen der demografischen Entwicklung an dieser Stelle
Rechnung tragen“, erklärte Ministerin Steffens. „Auch die Menschen
in Nordrhein-Westfalen werden
glücklicherweise immer älter. Damit
muss sich aber auch die Art der
Behandlung und Betreuung bei
Krankenhausaufenthalten ändern.
Ältere Menschen haben nach einem
Schlaganfall oder einem Oberschenkelhalsbruch andere Bedürfnisse,
um möglichst schnell wieder gesund zu werden, als ein 40-Jähriger.
Darum haben wir hier eine deutlich
stärkere Vernetzung im geriatrischen Verbund und einen Ausbau
vorgesehen.“ Im Johannes Wesling

Endoskopie und Tumorkonferenz,
das waren die Stationen der NRWGesundheitsministerin bei ihrem
Besuch des interdisziplinären und
intersektoralen Darmkrebszentrums
im JWK.

Klinikum Minden hat man mit dem
Aufbau der Klinik für Geriatrie früh
auf diese Entwicklung reagiert. „Zu
uns kommen ältere Patienten, die an
Parkinson leiden, an Osteoporose,
die einen Schlaganfall hatten, die
an starken Schmerzen leiden oder
bei denen ein künstliches Hüftge-

lenk eingesetzt werden musste“,
verdeutlichte Chefarzt Prof. Dr.
Heinz-Jürgen Lakomek, der die Klinik zusammen mit seinem Chefarztkollegen Prof. Dr. Peter Schellinger
leitet, die Arbeitsweise der Geriatrie.
„Unser multiprofessionelles Team
aus spezialisierten Pflegekräften,
Physio- und Ergotherapeuten, aus
Neurologen und Altersmedizinern
und Rheumatologen versucht unsere
Patienten darauf vorzubereiten,
wieder möglichst selbstständig zu
werden. Damit wir auf die besonderen Bedürfnisse unserer Patienten
Rücksicht nehmen können, haben
wir hier im Durchschnitt 20 Tage Zeit
für die Behandlung und die unterschiedlichen Therapieangebote.“
NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens zeigte sich am Ende
ihres mehrstündigen Besuches bei
den Mühlenkreiskliniken angetan
von der hohen Kompetenz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen. „Sie sind
wirklich Vorreiter im Kreis MindenLübbecke. Vieles von dem, was ich
hier heute gesehen habe, wird sich
in den kommenden Jahren auch in
anderen Krankenhäusern in NRW
durchsetzen müssen, denn nur durch
ständige Weiterentwicklung können
wir gemeinsam die großen Herausforderungen der Zukunft meistern
und trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und
zunehmendem Fachkräftemangel
die medizinische Versorgung der
Menschen gestalten." 
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Schranke
unterstützt
Zufahrt
Damit die Krankenwagenzufahrt
auch zukünftig für den Rettungsund Notarztwagen bestmöglich
zugänglich ist, hat das Krankenhaus
Lübbecke-Rahden im Bereich des
Vorplatzes zur Notaufnahme eine
Schranke installiert. Mittels eines
Auslesegerätes wird die Schranke
durch die jeweilig autorisierten
Personen geöffnet und geschlossen.
Eine Anmeldung über die Sprechstation ist ebenfalls möglich. Werdende
Eltern können auch weiterhin den
Storchenparkplatz in dem vor der
Schranke gekennzeichneten Parkbereich nutzen. Die vorhandenen
Behindertenparkplätze bleiben
ebenfalls bestehen, weitere befinden
sich am barrierefreien westlichen
Eingang des Krankenhauses, auf dem
Parkplatz P 6. 

Wollen eine optimale Zu- und Abfahrt für die
Patientinnen und Patienten gewährleisten:
Tanja Warda, Geschäftsführerin am Krankenhaus
Lübbecke-Rahden, und Rolf Schöphörster, Leiter
der Rettungswache Lübbecke.
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JWK Minden und HDZ NRW
intensivieren Zusammenarbeit
Mobile Herz-Lungen-Maschine
erhöht Patientensicherheit
Minden. Ursula K. wurde mit Verdacht
auf Herzinfarkt in das Mindener
Johannes Wesling Klinikum (JWK)
eingeliefert. Bereits im Rettungswagen verlor die 46-Jährige ihr Bewusstsein. Im Herzkatheterlabor der Klinik
für Kardiologie und Internistische
Intensivmedizin wurde die Patientin
umgehend versorgt und untersucht.

Schnell stellte sich heraus, dass der
Herzmuskel so schwer geschädigt
war, dass eine herkömmliche Therapie durch Medikamente oder eine
Stent-Implantation keinen langfristigen Erfolg haben würde. Ursula
K., das wurde schnell klar, brauchte
ein Herz-Unterstützungssystem. Das

konnte ihr bisher nur in einer Spezialklinik angeboten werden.

Es profitiert der Patient
„In solchen Fällen arbeiten wir
sehr eng mit der Herzchirurgie des
Herz- und Diabeteszentrums NRW
(HDZ NRW) in Bad Oeynhausen
zusammen“, erklärt PD Dr. Marcus
Wiemer, Chefarzt der Klinik für
Kardiologie und Internistische Intensivmedizin im JWK. „Droht das Herz
eines Patienten komplett zu versagen, muss das Blut außerhalb des
Körpers mit Sauerstoff angereichert
und anschließend durch den Körper gepumpt werden.“ Eine HerzLungen-Maschine übernimmt diese
Aufgabe. In der Klinik für Thorax-

und Kardiovaskularchirurgie des HDZ
NRW werden jedes Jahr 3.800 große
Herzoperationen durchgeführt, ein
Großteil davon mit Einsatz der HerzLungen-Maschine. „Ohne dieses
Hilfsmittel wären viele Eingriffe in
der Herzchirurgie gar nicht möglich“, bestätigt Prof. Dr. Jan Gummert, Direktor der Klinik für Thorax
und Kardiovaskularchirurgie am HDZ
NRW. „Egal ob wir Herzklappen operieren oder eine Herztransplantation vornehmen, fast immer kommt
ein solches Gerät zum Einsatz.“ Bei
einem drohenden Herzversagen
besteht unmittelbare Lebensgefahr.
Darum ist es wichtig, die Patienten
so früh wie möglich zu stabilisieren.
„Je besser der Allgemeinzustand bei
einem herzchirurgischen Eingriff, 
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desto besser sind die Heilungs- und
Genesungsaussichten“, bekräftigt
Gummert.
„Cardio Help System“, so heißt
die mobile Herz-Lungen-Maschine,
die jetzt auch im Johannes Wesling Klinikum Minden zum Einsatz
kommen wird. Für Chefarzt PD Dr.
Marcus Wiemer ein weiterer Schritt,
um die hohe Versorgungsqualität
der kardiologischen Patienten weiter
zu verbessern. „Patienten wie Frau
K. können bereits im JWK an die
Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und für den Transport ins HDZ
NRW vorbereitet werden.“ Der große Vorteil des kleinen Lebensretters
besteht in seiner mobilen Einsatzmöglichkeit. „Mit Hilfe der tragbaren Herz-Lungen-Maschine können
heute Patienten zu uns kommen, die
früher als nicht mehr transportfähig
galten“, erläutert Prof. Dr. Jan Gummert. Zudem bietet das neue System
die Möglichkeit, ein akutes Lungenversagen erfolgreich zu behandeln.

2008 wurde das Cardio Help
System als „kleinste Herz-LungenMaschine der Welt“ erstmals in
Deutschland vorgestellt. Indem es
die Arbeit des Herzens beim akuten
schweren Herzinfarkt oder die Arbeit der Lungen beim schweren Lungenversagen ersetzt und den Körper
mit ausreichend sauerstoffreichem
Blut versorgt, dient das nur 9,4
Kilogramm leichte Gerät dazu, den
Zustand schwer erkrankter Patienten
zu stabilisieren und dadurch Zeit zu
gewinnen, um die Grunderkrankung
optimaler behandeln zu können.
Wie eine große Herz-Lungen-Maschine besteht auch das Cardio Help
System aus einer Pumpe und einem
sogenannten Oxygenator, der das
Blut mit Sauerstoff anreichert. 
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Weiterbildung
auf Zwillingsbereifung

Ärzte und Pfleger der
Mühlenkreiskliniken machen sich
mit neuesten Operationsmethoden
vertraut

Hat die Weiterbildung für 15 Chirurgen und 20 OP-Fachkräfte koordiniert: Dr. Enno Fecht, leitender
Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Johannes
Wesling Klinikum in Minden.

Minden. Dr. Enno Fecht macht keinen
Hehl aus seiner Begeisterung. „Das
hier ist Weiterbildung auf dem neuesten Stand – unter realen Bedingungen“, sagt der leitende Oberarzt der
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Johannes Wesling Klinikum
in Minden. Der Chirurg steht nicht in
einem Operationssaal, sondern im Kofferaufbau eines unscheinbaren Lkw,
der auf dem Gelände des Klinikums
parkt. Neben ihm im blauen Gewand
befindet sich sein Kollege Dr. Bernd
Hillrichs, der das Innenleben eines
Schultergelenks auf einem Monitor
vor sich hat.

Das Instrument in Dr. Hillrichs Händen hat ein winziges Kamera-Auge,
durch das er einen exakten Einblick
erhält. Der Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie hat für diese
Fortbildung vom heimischen Operationssaal am Krankenhaus LübbeckeRahden zum Johannes Wesling

Klinikum Minden gewechselt, um
sich mit neuen Operationsmethoden
vertraut zu machen.
Ständige Weiterbildung für Ärzte
und Pflegepersonal gehört zur
Routine an den Mühlenkreiskliniken.
Damit dies möglichst reibungslos
geschieht, kommen die Instruktoren
jetzt mit einem fahrbaren Operationssaal nach Minden, dem „Mobile
Surgical Skills Lab“. Die Fortbildung auf Zwillingsbereifung ist in
Deutschland bislang einzigartig. Nur
einen Lkw dieser Art gibt es derzeit,
ein zweiter befindet sich im Aufbau.
Ausgestattet mit zwei Arbeitsplätzen, können bis zu acht Mediziner
gleichzeitig geschult werden. Eine
weitere Besonderheit: Die OP-Situation wird durch tatsächliche Körperteile real dargestellt.
„Das Üben am echten Objekt ist
durch nichts zu ersetzen“, sagt Dr.
Enno Fecht. „Eine Weiterbildung auf
diese Weise ist darüber hinaus noch
sehr Zeit-effizient.“ Dr. Fecht organisierte die Schulung und lud 15 Chirurgen und 20 OP-Schwestern und
Pfleger aus den Mühlenkreiskliniken
in den mobilen Übungsraum ein.
Trotz seiner jahrzehntelangen
Erfahrung in der Chirurgie steht
auch Chefarzt Dr. Bernd Hillrichs
neben jungen Assistenzärzten im
Kofferaufbau des Lkw. Während ein
Mediziner die neuen Methoden übt,
assistiert ihm – wie in einer realen
OP – ein Kollege an den Instrumenten. „Das sind hier nahezu ideale
und realitätsnahe Bedingungen“,
sagt Dr. Bernd Hillrichs. Weiterbildung auf dem neuesten Stand zum
Wohle der Patientinnen und Patienten der Mühlenkreiskliniken. 

Weiterbildung unter realen
Bedingungen einmal anders:
im Kofferaufbau eines Lkw.
Dr. Bernd Hillrichs, Chefarzt
der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie am Krankenhaus Lübbecke-Rahden, und
Dr. Armin Lugeder, Oberarzt
der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie am Johannes
Wesling Klinikum Minden.
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Begleiten und behandeln Patienten,
wie Sandra B., mit Morbus Crohn und
anderen chronische-entzündlichen
Darmerkrankungen und sind ein Teil
des „Interdisziplinären Crohn Colitis
Centrums Minden/Ostwestfalen-Lippe“, kurz ICCCM/OWL: (v. l.) Prof. Dr.
Carsten Gartung, Chefarzt der Klinik
für Gastroenterologie, Hepatologie
und Infektionskrankheiten im JWK,
Dr. Bernd Bokemeyer, niedergelassener Facharzt in der Gastroenterologischen Gemeinschaftspraxis Minden,
Chefarzt Prof. Dr. Berthold Gerdes,
und Oberarzt Dr. Daniel Zeyse, beide
aus der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Endokrine
Chirurgie am JWK.

Hilfe bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen
Bundesweite Vorreiter bei der vernetzten
Behandlung

Minden. „So lange ich denken kann,
hatte ich schon immer einen empfindlichen Bauch“, erinnert sich Sandra
B. Gedacht hatte sich die 36-Jährige
dabei nie etwas, bis zum Herbst 2002.
„Damals bekam ich plötzlich Bauchkrämpfe und Durchfälle, wie ich sie
noch nie zuvor erlebt hatte“, beschreibt die Mindenerin die damalige
Ausnahmesituation. „Mir war schnell
klar, dass ich mit meinen Hausmitteln
am Ende war und auch mein Hausarzt
schätzte die Situation schnell so ein,
dass ich einen Spezialisten aufsuchen
müsse.“

Auf Sandra B. kamen jetzt eine
Reihe von Untersuchungen zu. Nach
Blutuntersuchungen, Ultraschall und
Darmspiegelung stand die Diagnose
schließlich fest: Morbus Crohn. „Das
war eine einschneidende Mitteilung,

die ich der Patientin damals machen
musste“, weiß Dr. Bernd Bokemeyer,
niedergelassener Facharzt in der
Gastroenterologischen Gemeinschaftspraxis Minden. „Morbus
Crohn ist eine Erkrankung mit vielen
Facetten. Es finden sich unterschiedlich schwere Verläufe, die sich
teilweise schubweise zeigen können,
die Patienten aber ihr Leben lang
begleiten. Die Behandlung erfolgt
mit Medikamenten, die die chronische Entzündung möglichst lange
unterdrücken.“

Zunächst halfen Medikamente
So konnten die Ärzte auch bei Sandra B. die Symptome der Erkrankung
in den Griff bekommen. Trotz der
ständigen medizinischen Begleitung
und medikamentösen Einstellung
können im weiteren Verlauf so einer
Erkrankung aber Narben, Fisteln

und andere Probleme auftreten,
die im Laufe des Lebens bei fast der
Hälfte der Patienten eine operative
Behandlung notwendig machen. So
war es auch bei Sandra B. „Sieben
Jahre ging es mit den Medikamenten gut. Doch dann wurden die
Beschwerden wieder massiver.“ „Da
sich eine narbige Enge gebildet
hatte, war das allein medikamentös
nicht mehr behandelbar“, ergänzt
der Gastroenterologe Bokemeyer,
der jüngst in der bundesweiten
Liste der Spezialisten für chronisch
entzündliche Darmerkrankungen des
Focus aufgeführt wurde.
Nach zusätzlichen Untersuchungen
in der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Infektionskrankheiten im Johannes Wesling Klinikum Minden (JWK) zum Ausschluss
weiterer Verengungen im Dünndarmbereich, stand dann das weitere
Vorgehen fest. Chefarzt Prof. Dr. 
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Carsten Gartung: „Auch beim behandelten Morbus Crohn kann es durch
einen Wechsel von Entzündung und
Heilung des Gewebes im Laufe der
Zeit zu teils massiven Vernarbungen
kommen, die dann zu Engstellen im
Darmbereich führen können.“ Eine
Operation war jetzt unausweichlich.
Schon damals arbeiteten die Spezialisten in Minden und Umgebung
interdisziplinär auf diesem Gebiet
zusammen. So war eine Weiterbehandlung unproblematisch und
ohne Informationsverlust über die
Krankengeschichte der Patientin
möglich.

Mit Hilfe einer sogenannten
Pen-Spritze kann Sandra B.
sich die Medikamente selber
in den Bauch verabreichen.

Die Operation führte das Team
von Prof. Dr. Berthold Gerdes, Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie am JWK durch. „Die
Engstelle wurde bei der Operation
entfernt. Solch ein Eingriff kann nur
in einer spezialisierten Klinik durchgeführt werden, da hier die nötige
Erfahrungen für die nötige Sorgfalt
bei dieser Operation vorliegen“, so
Gerdes.

Tücken der
chronischen Erkrankung
Sandra B. hatte anschließend
einige Jahre Ruhe mit ihrer Erkrankung und benötigte nur wenige
Medikamente. Dann kam jedoch
wieder eine Phase mit stärkerer Entzündungsaktivität. Vor drei Jahren
hatte sich aus den Experten rund um 

Morbus Crohn ist eine
Erkrankung, die ein
ständiger Begleiter ist.
Sandra B. muss regelmäßig Medikamente
nehmen. Teilweise auch
mit Hilfe einer Spritze.
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das Thema chronische Darmerkrankungen das „Interdisziplinäre Crohn
Colitis Centrum Minden/Ostwestfalen-Lippe“, kurz ICCCM/OWL, gegründet. Das Ziel der Mediziner aus
Praxen und Kliniken: Wissen bündeln
und verlässliche Patientenfallkonferenzen organisieren, um so möglichst optimale Rahmenbedingungen
für die Patienten zu schaffen. Die
Initiative ging damals maßgeblich
von Dr. Bernd Bokemeyer aus. Aus
seiner Erfahrung als Mitautor nationaler und europäischer Leitlinien für
die Diagnose und Therapie chronisch
entzündlicher Darmerkrankungen
wusste er, wie wichtig die Vernetzung der behandelnden Mediziner
ist.
Auch Sandra B. profitierte von
dem Versorgungsnetzwerk. Sie
konnte beispielsweise, nachdem
die erweiterten entzündungshemmenden Medikamente nicht mehr
ausreichend wirkten, sehr schnell ein
ganz neues Medikament bekommen,
da das ICCCM/OWL an einer Medikamentenstudie teilnahm. Dennoch
entwickelte sich eine neue narbige

Enge im Darm, die Ende 2013 eine
erneute Operation erforderlich
machte. „Auch diesmal mussten nur
wenige Zentimeter des Dünndarms
entfernt werden“, erinnert sich Dr.
Daniel Zeyse, Oberarzt in der Klinik
von Prof. Gerdes, der damals den
Eingriff vornahm. „Wir versuchen
als Chirurgen möglichst sparsame
Darmentfernungen vorzunehmen,
damit im Verlauf des Lebens eine
genügende Darmlänge verbleibt.“

Vernetzung sichert
Versorgungsqualität
Sandra B. hat in den vergangenen
Jahren viel mit ihrer Erkrankung
erlebt und durchmachen müssen.
Dies wird auch in der Zukunft so
bleiben. „Klar, ich muss immer noch
auf meine Ernährung achten und ich
bespreche mich immer wieder mit
Dr. Bokemeyer, ob die Medikamente,
die ich im Moment nehme, noch die
richtigen sind, aber im Moment bin
ich mit meiner Gesundheit wirklich
zufrieden und fühle mich bei dieser
intensiven Kooperation zwischen

Praxis und Klinik in guten Händen“,
bekräftigt die Patientin. Das Beispiel
der 36-Jährigen zeigt, wie kompliziert und langwierig die Behandlung
des Morbus Crohn ist. Gerade bei
komplizierten und schweren Verläufen von Morbus Crohn ist ein enges
Zusammenspiel der verschiedenen
Therapeuten für die Patienten
entscheidend. „Wir können unseren
Morbus-Crohn-Patienten wirklich
hervorragende Behandlungsangebote machen und damit ganz andere
Lebensperspektiven bieten“, erklärt
der Darmspezialist Bokemeyer. „In
unserem Interdisziplinären Crohn
Colitis Centrum Minden kommen
Experten aus Praxen und Krankenhäusern, egal ob Chirurgen oder
Gastroenterologen, zusammen, um
ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu
bündeln. Gemeinsam können wir
dann individuelle und abgestimmte
Behandlungskonzepte für jeden
Patienten entwickeln, mit ihm besprechen und dann umsetzen.“ 
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Minden. Eigentlich ist sie längst eine
Art Expertin für Abschiede. Ihr eigener
Abschied vom Amt als Klinikseelsorgerin wird ihr trotzdem schwerfallen.
Wer mit Gabriele Bleichroth spricht,
gewinnt schnell den Eindruck, es hier
mit einer Frau zu tun zu haben, die
ihre Berufung gefunden und gelebt
hat. „Ich wollte eigentlich immer in
die Klinikseelsorge“, sagt sie von sich.
Dabei geht es hier fast immer um
akute Krisen, um Krankheit, Schmerz
und Tod.

Vielleicht liegt es an ihrer eigenen
Geschichte, sagt sie. Als jugendliche
Diabetikerin hat sie am eigenen Leib
erfahren, wie es ist, in die Krankenhausmaschinerie zu geraten.
„Da habe ich gemerkt, wie wichtig
es ist, verständnisvolle Menschen
zu haben, die einem helfen, da
durchzukommen.“ Vielleicht habe

es aber auch etwas damit zu tun,
dass man in diesen Grenzsituationen
eben schneller darüber ins Gespräch
kommt, was wirklich wichtig ist im
Leben. An ihre Anfänge in Minden
vor 17 Jahren erinnert sie sich mit
gemischten Gefühlen. Ihr Büro und
die Kapelle waren nur schwer zu
finden. Umso entzückter war sie, als
sie feststellte, dass beim Neubau des
Johannes Wesling Klinikums Minden
eine Krankenhauskapelle in zentraler Lage vorgesehen war. Auch wenn
sich um die konkrete Ausgestaltung
noch ein Ringen mit dem Architekten, der Klinikleitung und einigen
anderen entspinnen sollte. Privat
und für ihre Familie war das Ankommen in Minden damals jedenfalls
auch nicht so einfach: „Wir hatten
lange den Eindruck, die Mindener
sind alle schon so satt, so versorgt
mit Freunden und Nichten, Neffen,
Cousinen, die hier seit Generationen
wohnen, die brauchen eigentlich

niemanden mehr.“ Gabriele Bleichroth tat, was sie auch zuvor, als
Klinikseelsorgerin in Recklinghausen
und als Dozentin für Seelsorge am
Predigerseminar in Soest, erfolgreich getan hatte: Sie baute sich
ein eigenes Netzwerk, schuf sich
ein Team aus Ehrenamtlichen. 14
ehrenamtliche Klinikseelsorger gibt
es im Johannes Wesling Klinikum
Minden zurzeit, das Konzept ihrer
achtmonatigen Ausbildung gilt als
wegweisend. Nur weil „ihre“ Ehrenamtlichen die Stationen weitgehend
selbst betreuen, könne sie es sich
leisten, Schwerpunkte zu bilden
und dort präsent zu sein, wo sie
am Dringendsten gebraucht werde,
betont sie.
Und auch hier hat sie eine Lücke
gefüllt, die so schmerzhaft ist, dass
andere lieber einen Bogen darum
machen: Sie steht Eltern bei, die ihr
Kind verloren haben. In der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz 

Gabriele Bleichroth hört auf
JWK Klinikseelsorgerin geht in den Ruhestand
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danach. „Das ist eine Erfahrung
des Lebens, die so schrecklich, so
schmerzhaft und so grausam ist, dass
danach nichts mehr ist, wie es war“,
sagt sie. Schon früher seien diese
Babys beerdigt worden, dafür hätten
die beiden Chefärzte der Pathologie gesorgt, denen es nicht richtig
erschien, die früh oder tot geborenen Kinder mit dem Klinikabfall zu
entsorgen. „Es wusste nur niemand
davon“, erzählt Bleichroth.

Ein Hauch von Leben
Sie gründete das Projekt „Ein
Hauch von Leben“ und sammelte
Spenden für die Gestaltung eines
eigenen Grabfeldes auf dem Nordfriedhof. Mittlerweile gibt es dort
schon ein zweites, weil das erste
nicht mehr ausreichte. „Seelsorge kann in solchen Momenten ja
nichts wegtrösten, die kann nur da
sein“, sagt Bleichroth. Eine wirk-

lich gute Erklärung, warum Gott so
etwas Schreckliches zulässt, habe
sie schließlich auch nicht. Von den
betroffenen Eltern habe sie aber
gelernt, dass es manchmal hilft,
irgendwie aus der Schockstarre, die
der Tod eines Kindes zwangsläufig
auslöst, ins Handeln zu kommen. Zumindest den Abschied in die Hand zu
nehmen und zu gestalten. Das Kind
noch mal zu sehen, es anzukleiden,
ihm etwas mitzugeben, den Sarg
zu gestalten – auch um das Gefühl
zu haben, alles für das eigene Kind
getan zu haben. Bleichroth selbst
erfährt oft nicht, wie viel das, was
sie getan hat, gebracht hat. Zu den
Schattenseiten ihres Jobs gehört es,
oft nur in der akuten Krise zuständig
zu sein und nicht zu wissen, wie es
im Leben der Menschen weitergeht,
wenn sie die Klinik wieder verlassen
haben. „Ja, das ist eben anders als
bei einem Gemeindepfarrer, der
Menschen so durchs ganze Leben

begleiten darf“, sagt sie. Dieses
Loslassen habe sie auch erst lernen
müssen. Und natürlich freue sie sich,
wenn sie ausnahmsweise einmal
ein Mitarbeiterpaar trauen oder ein
Ärztekind taufen dürfe. „Trotzdem“,
sagt sie – das Wort gehört zu ihren
Lieblingswörtern – trotzdem gelte
auch für diese anderen Momente
voller Schmerz oder Trauer: „Dass
ich Anteil nehmen darf, ist ja auch
ein Geschenk. Das sind ja sehr intime
Momente.“ Und ja, das wird ihr
fehlen, in ihrem neuen PensionärsDasein. Für das habe sie noch keine
wirklich konkreten Pläne geschmiedet, sagt sie. Natürlich sind da die
üblichen Dinge, für die sonst zu
wenig Zeit war: Spanisch lernen, Singen, Flötespielen, das Enkelkind, der
Garten... „Aber ich glaube, irgendwie muss ich überhaupt erst einmal
kapieren, was das jetzt für mich
heißt, nicht mehr zu arbeiten.“ 

„Sie waren in unserem Haus nicht
nur die Seelsorgerin, Sie waren eine
Persönlichkeit, die ständig in den
Grenzgebieten des Lebens und Sterbens
unterwegs war.“
Erika Jaeger, Pflegedirektorin im JWK
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Vietnamesische Delegation lernt im JWK
Austausch verbessert Versorgungsqualität

Minden. Zum wiederholten Mal waren
Fachleute aus Vietnam im Johannes
Wesling Klinikum Minden, um von den
Experten in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie zu lernen. Konkret
geht es um den Einsatz einer Hüftprothese, die besonders kurz und damit
besonders knochenschonend ist.

Bereits seit mehreren Jahren setzt
das Team von Chefarzt Prof. Dr.
Johannes Zeichen die sogenannte
Spiron-Prothese in Minden ein. „Das
Besondere an der OP-Methode ist,
dass wir viel von der Knochensubstanz erhalten können. Außerdem
genügt ein sehr kleiner Schnitt.
Durch ein nur acht Zentimeter langes
Schlüsselloch können wir den Eingriff
durchführen. Das sorgt nachher für
weniger Wundheilungsprobleme
und weniger Schädigungen am Gewebe.“ In Deutschland wird diese Art
der Hüftprothese vor allem
bei jungen Patienten eingesetzt. 

Ngujen Viet Tien, Leiter der vietnamesischen
Delegation, und Prof. Dr. Johannes Zeichen.
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in Vietnam besonders viele junge
Menschen massive Hüftbeschwerden
haben.

Große Hüftprobleme
bei jungen Männern
„Wir wissen nicht genau, woran es
liegt“, erklärt Ngujen Viet Tien, Stellvertretender ärztlicher Direktor an
einem Universitätsklinikum in Hanoi.
„Besonders bei Männern im Alter
von durchschnittlich 40 Jahren sehen
wir sehr häufig, dass der Knorpel
und Teile des Knochens am Hüftkopf
abgestorben sind.“ Die Experten
gehen davon aus, dass diese sogenannte Femurkopfnekrose zwei Ursachen haben könnte. Eine Vermutung: Eine Spätfolge des Genusses
von minderwertigem Alkohol, der
noch viele andere Bestandteile ent-

Für die vietnamesischen Spezialisten
aus Unikliniken, Militär-, Polizei- und
Provinzkrankenhäusern ist diese
Eingriffsvariante so interessant, weil

Besonders interessant für junge
Patienten in Vietnam: eine Oberschenkelprothese mit kurzem Schaft.
Im JWK wird dieses moderne
Verfahren seit mehreren Jahren
angewandt.

hält. Die andere These: Das Absterben der Knochensubstanz sei eine
Spätfolge des Waldentlaubungsmittels Agent Orange. Dieses war in
weiten Teilen des südostasiatischen
Landes während des Vietnamkrieges eingesetzt worden. In vielen
Bereichen des Landes führen die
Spätfolgen bis heute zu Fehlbildung
bei Neugeborenen. „Gerade bei so
jungen Hüft-Patienten ist es wichtig,
dass der Eingriff so schonend wie
möglich durchgeführt wird“, erläutert Prof. Zeichen. wir müssen bei
der Behandlung auch an die Jahre
danach denken. „Jede Folgebehandlung wird einfacher, je mehr wir bei
der ersten Operation vom Hüftknochen schonen.“
Die vietnamesische Delegation
wollte sich in Minden ein genaues
Bild davon machen, wie die Prothese
im Regelbetrieb eingesetzt wird. Aus
den Erfahrungen in Europa sollen
dann national einheitliche Standards
entwickelt werden, um möglichst
vielen Menschen möglichst schnell
helfen zu können. So war es nicht
das erste Mal, dass Gäste aus dem
fernöstlichen Land in der Mindener
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am JWK zu Gast waren und es
war wahrscheinlich nicht das letzte
Mal. „Wir freuen uns, wenn wir mit
so einer Hospitation unterstützen
und helfen können“, bekräftigt
Chefarzt Zeichen den Sinn eines
solchen Austausches. 
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Vorankündigungen
Dienstag, 1. April, 19.00 Uhr
Angehörigenabend Sucht, Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit, im Krankenhaus Lübbecke
Freitag, 4. April, 16.00 Uhr
Frühlings-Erwachen – Gitarrenkonzert
und Lesung mit Torsten Stuckenholz ,
im Krankenhaus Bad Oeynhausen
Mittwoch, 9. April, 19.00 Uhr
„Osteoporose – Was kann der
Frauenarzt machen?“,
im Krankenhaus Lübbecke
Dienstag, 6. Mai, 19.00 Uhr
Angehörigenabend Sucht, Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit, im Krankenhaus Lübbecke

Medizin im Dialog

Veranstaltungen für Patienten,
Angehörige und Interessierte
Minden-Lübbecke. Regelmäßig
bieten die Kliniken und Institute,
die Zentren, Stationen und Bereiche
der Mühlenkreiskliniken Veranstaltungen für die Öffentlichkeit an.
Mediziner, Pfleger, Therapeuten und
andere Experten im Gesundheitswesen berichten zu aktuellen Themen
und medizinischen Innovationen.
Im Sportjahr 2014 widmet sich zum
Beispiel das orthopädische Fachkrankenhaus, die Auguste-Viktoria-Klinik

in Bad Oeynhausen, den Erkrankungen und Verletzungen des Gelenkund Wirbelapparates. Am 14. Juni
beginnt der Erlebnistag mit überdimensionalen Modellen (siehe Foto)
um 11 Uhr und endet um
16 Uhr. Alle öffentlichen Veranstaltungen der Mühlenkreiskliniken
finden Sie mit ausführlichen Informationen auf unserer Internetseite:
www.muehlenkreiskliniken.de/Veranstaltungen. 

Samstag, 10. Mai, 9.30 – 15.00 Uhr
Tag der Bauchspeicheldrüse, im
Johannes Wesling Klinikum Minden
Mittwoch, 14. Mai, 19.00 Uhr
„Die Pein mit dem Stein“ – Nieren-,
Harnleiter- und Blasensteine – der Urologe hilft, im Krankenhaus Lübbecke
Donnerstag, 15. Mai
Aktionstag „Saubere Hände“,
im Krankenhaus Lübbecke
Dienstag, 3. Juni, 14.00 – 18.00 Uhr
Welthirntumortag, im
Johannes Wesling Klinikum Minden
Dienstag, 3. Juni, 19.00 Uhr:
Angehörigenabend Sucht, Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit, im Krankenhaus Lübbecke
Dienstag, 10. Juni, 17.00 Uhr
Patientenforum Hüfte, im
Johannes Wesling Klinikum Minden
Samstag, 14. Juni, 11.00 Uhr – 16.00 Uhr
„Fit in Bewegung – 50 Jahre Orthopädie“, in der Auguste-Viktoria-Klinik

Schonende und knochenerhaltende
Schulteroperation

Dr. Christian Nieder implantiert 1000. Prothese

Bad Oeynhausen. Nur wenige Zentimeter hoch konnte Hildegard Krätschmer
aus Bielefeld ihren rechten Arm noch
heben. „Eine Tasse aus dem Küchenschrank holen oder mir die Haare
normal kämmen? Daran war gar nicht
mehr zu denken“, erinnert sich die
83-Jährige. Wenn man sie heute sieht
und die Beweglichkeit des rechten
Armes wahrnimmt, kann man sich
das kaum mehr vorstellen, welchen
Leidensdruck sie vor der Implantation
des Schultergelenks hatte.

Das kann man aber bereits nach ein
paar Minuten mit ihr nachempfinden. Hildegard Krätschmer kann den
linken Arm nur heben, wenn sie ihn
mit dem jetzt gesunden rechten Arm
unterstützt. Schaut man ihr dabei ins
Gesicht, dann merkt der Betrachter
sofort, wie schwer ihr das fällt.
„Im Grunde haben wir es links
mit derselben Diagnose zu tun wie
bei dem bereits operierten Arm“,
erklärt Dr. Christian Nieder, leitender
Oberarzt in der Klinik für Allgemeine Orthopädie in der Auguste-Vikto-

ria-Klinik in Bad Oeynhausen. „Der
Knorpel, also die Gleitflächen des
Gelenkes, hat sich aufgrund einer
Arthrose zurückgebildet. Am Knochen hat es bereits Verformungen
gegeben und jetzt kommt es zu sehr
schmerzhaften Reinbungen.“ Aus
Erfahrung wird man klug, so könnte
man meinen. Auch für den linken
Arm wählte Hildegard Krätschmer
zusammen mit ihren behandelnden
Ärzten dieselbe Therapiemethode
wie 2012 beim ersten Eingriff. „Wir
haben damals eine sogenannte
SIDUS-Prothese verwendet“, erläutert der Schulterspezialist Nieder.
„Da die Schulterpfanne noch sehr
gut erhalten war, brauchten wir
lediglich den Gelenkkopf auszutauschen.“ Nieder ist einer der führenden Spezialisten in Europa, was den
Einsatz dieser Prothese betrifft. Er
war einer der Erstanwender und
schult Kollegen aus dem In- und
Ausland in der Eingriffstechnik. Etwa
45 Minuten wird die anstehende
Operation bei Hildegard Krätschmer
dauern. Dann wird auch ihre linke
Schulter wieder voll beweglich sein.
„Das ist jedes Mal wieder erstaun-

lich. Die Patienten dürfen zunächst
nicht mit der eigenen Muskulatur
das Gelenk bewegen. Aber durch
intensive Krankengymnastik und auf
sogenannten Motorstühlen wird der
ganze Bewegungsapparat unmittelbar nach dem Eingriff wieder reaktiviert“, erklärt Nieder. Etwa 200 Mal
jährlich operieren die Gelenkspezialisten der Auguste-Viktoria-Klinik am
Schultergelenk. In der Spezialklinik
ist man eingestellt auf die operative
und konservative Behandlung der
Gelenke und der Wirbelsäule.
Etwa fünf Tage wird Hildegard
Krätschmer in der Auguste-ViktoriaKlinik nach der Operation bleiben. Es
folgt ein kurzer Aufenthalt zuhause,
bevor es dann für drei bis sechs Wochen zur Rehabilitation geht. „Das
Reha-Training habe ich beim letzten
Mal im ambulanten Zentrum in
Bielefeld gemacht“, erinnert sich die
Patientin. „Das plane ich auch jetzt.
Und wenn die Operation wieder so
gut verläuft, wie bei meiner rechten Schulter, dann bin ich wirklich
zufrieden.“ 
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Podologische Praxis im MKK Sanitätshaus
Neues Angebot zur Vorsorge und zum Wohlfühlen

lisiert wird. Dabei ist die Behandlung
sehr gründlich und ich kann sicher
sein, dass mit meinen Füßen alles
in Ordnung ist“, so die 42-Jährige.
Während der Begutachtung ist Assia
Reuter ein frisches Hühnerauge
bei ihrer Patientin aufgefallen. „So
etwas entsteht zum Beispiel durch
zu enge Schuhe. An den Engstellen
entsteht Reibung und Druck, was die
Hornhautbildung fördert. Unbehandelt kann das zu stechenden Schmerzen oder Entzündungen führen.“
Einmal hatte die 42-Jährige schon
einen eingewachsenen Zehennagel.
„Das war glücklicherweise noch in
einem frühen Stadium, so dass die
Behandlung noch relativ leicht war“,
erinnert sich Fußspezialistin Reuter.
„Aber in so einem Fall kann ich den
Patienten die Schmerzen auch nicht
ganz ersparen, gerade, wenn das
Nagelbett bereits entzündet ist.“
Sofort geht Petra Walther dazwischen: „Das tat schon weh, aber Frau
Reuter macht das wirklich sehr, sehr
vorsichtig.“ 

INFOKASTEN

Minden-Lübbecke. Seit November
2013 bietet das Sanitätshaus der
Mühlenkreiskliniken den Service einer
podologischen Behandlung an. Die
Podologin Assia Reuter ist nach zweijähriger Ausbildung darauf spezialisiert, Füße nach klinischen Standards
zu behandeln und zu pflegen.

„Häufig gehen meine Patienten
davon aus, dass eine podologische
Behandlung nur ältere Menschen
betrifft. Das Gegenteil ist der Fall.
Unsere Füße sind seit frühester Kindheit starken Belastungen ausgesetzt
und werden oft vernachlässigt. Um
Veränderungen an der Fußsohle
oder den Zehen zu erkennen und
nachhaltig behandeln zu können, ist
eine regelmäßige, frühzeitige Begutachtung wichtig“, so Reuter.
Zu Beginn jeder Sitzung werden

dabei nicht nur die Füße, sondern
insbesondere auch das Schuhwerk
der Patienten inspiziert. Anhand der
geschilderten Probleme erfolgt eine
Empfehlung für die Behandlung und
eine Absprache des Behandlungsablaufes. Mit sterilen Instrumenten
werden Nagelkorrekturspangen
bei eingewachsenen Zehennägeln
gesetzt, Nagelpilz behandelt oder
Füße von Patienten mit diabetischem
Fußsyndrom versorgt.
Bei Petra Walther geht es vor
allem um die Vorsorge. Die Patientin
weiß dabei den Service des Sanitätshauses zu schätzen. Alle 6 Wochen
kommt sie hierher, um sich professionell Zehen, Nägel, Fersen oder Ballen
auf Druckstellen und Entzündungen
untersuchen und behandeln zu
lassen. „Ich weiß zu schätzen, dass in
der podologischen Praxis im Sanitätshaus in der Auguste-Viktoria-Klinik
alles nach klinischen Standards steri-

MKK Sanitätshaus
Podologische Praxis
Am Kokturkanal 2
32545 Bad Oeynhausen
E-Mail: assia.reuter@
muehlenkreiskliniken.de
Tel.: 0 57 31 / 24 71 50
Fax: 0 57 31 / 24 71 53
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do u. Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mi 13 bis 17 Uhr
Termine nach Vereinbarung,
auch mobil möglich
Extras:
· Fußdruckmessungen
· Individuelle Schuheinlagen
· Medizinische Kompressions-		
strumpfversorgung
· Bequemschuhe

Die Oase

Liebe Leserin, lieber Leser,

Anfang März entstehen diese Zeilen. Vor einigen
Tagen habe ich die ersten Veilchen (!) im Garten
entdeckt, und es stehen schon Bäume in Blüte. Mit
diesem Frühling scheint es zu sein wie ansonsten
nur mit Weihnachten: Es kommt viel zu früh. –
Trotzdem ist schön, wie die Sonne schon jetzt manche müde Knochen wärmt und die Seele streichelt.
In der Weltpolitik herrscht gerade Eiszeit. Der
alte Kalte Krieg scheint neu aufzubrechen. Alle
hoffen, dass von der Krim kein neuer Weltenbrand ausgeht, ausgerechnet 100 Jahre nach
Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Bis weit in den Mai hinein sollen diese Zeilen
reichen. Da werden die meisten Bäume kaum
noch Blüten tragen. Wird die Welt dann wohl
wieder ein wenig friedlicher sein? Mir kommt ein
Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch in den
Sinn, das Schalom Ben-Chorin 1942, mitten im
Zweiten Weltkrieg, gedichtet hat:

„Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht
und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die
Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging, soviel Blut auch
schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten
Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. Doch des Lebensblütensieg leicht im Winde
weht.

Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten
wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben
siegt.“
Vielleicht werden schon einige Wochen vergangen sein, wenn Sie gerade jetzt diese Gedanken
lesen, oder das Weltgeschehen ist für Sie persönlich völlig in den Hintergrund getreten, weil
Sorgen und Fragen nach der eigenen Gesundheit
gerade viel schwerwiegender geworden sind.
Woher hat Schalom Ben-Chorin seine Hoffnung
genommen? Woher gewinnen wir Kraft für das
Leben, gerade wenn wir nicht wissen, was uns
blüht?
Darauf habe ich keine allgemein gültigen Antworten, aber Gebetsgedanken fallen mir zu. Die
teile ich gerne mit Ihnen:

Gott, segne uns mit Frieden: Frieden in der
Welt und Frieden in mir selbst.
Gott, segne uns mit Lebendigkeit: Ehrfurcht vor
dem Leben und Kraft für all mein Sein.
Gott, segne uns mit Liebe: Liebe zu mir selbst
und Liebe zu dem Menschen neben mir – wer
immer es auch sei.

Paul Alexander Lipinski,
Pfarrer am Krankenhaus in Lübbecke

