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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: information-minden@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
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
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: information-avk@muehlenkreiskliniken.de
Patientenservice:
Tel.: 0 57 31 / 2 47 - 5 66

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseite:
www.muehlenkreiskliniken.de 
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In eigener sache . . . 
Unsere einBlick-Reporter genießen grundsätzlich das 
Privileg, sich mit spannenden Inhalten und interessanten 
Persönlichkeiten beschäftigen zu dürfen. Doch manchmal 
begegnen auch wir Menschen, deren Art und Ausstrah-
lung uns noch einmal besonders bewegt. So eine beson-
dere Begegnung war das Gespräch mit dem ehemaligen 
Ärztlichen Direktor des Klinikums Minden, Prof. Dr. 
Helmut Seckfort. Ein Mann, der bis ins hohe Alter hinein 
teilnimmt an aktuellen Geschehnissen und schöpfen kann 
aus einem unendlich scheinenden Erfahrungsschatz. Nach 
so einem Gespräch geht man als Journalist beschwingt in 
den Alltag zurück und sieht die aktuellen Zusammenhän-
ge in einem neuen historischen Kontext.   
 Ihre einBlick-redaktion
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dr. olaf Bornemeier übernimmt Vorstandsvorsitz
Mühlenkreiskliniken halten Kurs

Minden-Lübbecke. dr. olaf Bornemeier 
ist der neue Vorstandsvorsitzende der 
Mühlenkreiskliniken aör (Mkk). er hat 
die Leitung eines der größten kommu-
nalen Gesundheitskonzerne in deutsch-
land zum 1. März 2015 übernommen. 

Einen entsprechenden Beschluss 
fasste der MKK-Verwaltungsrat. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. 
Bornemeier den erfolgreichen Weg 
der Mühlenkreiskliniken weiterge-
hen können“, stellt der Verwaltungs-
ratsvorsitzende der Mühlenkreiskli-
niken, Landrat Dr. Ralf Niermann, 
fest. „Bereits als Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender hat er einen 
maßgeblichen Anteil an der positiven 
Entwicklung des Unternehmens in 
den vergangenen Jahren gehabt.“ 
Bornemeier führt die Mühlenkreis-
kliniken bereits seit 2009. Zunächst 
gemeinsam mit seinem Vorstands-
kollegen Dr. Matthias Bracht. Durch 
dessen Wechsel zum Klinikum Region 
Hannover wurde die Neubesetzung 
der Position des Vorstandsvorsitzen-

den der Mühlenkreiskliniken not-
wendig. Der einBlick sprach mit Dr. 
Olaf Bornemeier über seine Beweg-
gründe und über seine Pläne und 
Ziele.

einBlick: Herzlichen Glückwunsch zu 
der neuen Position.

dr. Bornemeier: Vielen Dank. 
einBlick: Warum haben Sie Ihren 

Hut in den Ring geworfen und ge-
sagt: Ich mache auch den Vorstands-
vorsitzenden bei den Mühlenkreiskli-
niken?

dr. Bornemeier: Für mich persönlich 
war das ein ganz natürlicher Ent-
wicklungsprozess. Die jetzt über-
nommene Funktion bietet zahlreiche 
Gestaltungsspielräume. Dazu kommt, 
dass es in ganz Deutschland kaum 
eine spannendere Aufgabe gibt als 
diese. Die Mühlenkreiskliniken und 
ihre Vorgängerinstitutionen haben 
in ihrem über 100-jährigen Bestehen 
immer wieder deutsche Krankenh-
ausgeschichte geschrieben. Und auch 
jetzt ist unser Unternehmen dabei, sie 
noch weiterzuschreiben.

einBlick: Wie meinen Sie das?
dr. Bornemeier: In Minden hat man 

es in den vergangenen 50 Jahren im-
mer verstanden, ganz vorne zu sein, 
wenn es um die Anwendung und Ent-
wicklung mediznischer Innovationen 
ging. Dann wurden im Kreis Minden-
Lübbecke in den vergangenen 20 
Jahren die richtigen Entscheidungen 
getroffen, um die Grundstrukturen 
der stationären medizinischen Versor-
gung zukunftsfähig aufzustellen. Fast 
alle Krankenhäuser wurden in den 
Mühlenkreiskliniken zusammenge-
führt und die Infrastruktur konti-
nuierlich an die Bedarfe angepasst. 
Das heißt, hier sind Hausaufgaben 
gemacht worden, die in anderen 
Regionen Deutschlands noch erledigt 
werden müssen. Gerade in Ballungs-
räumen beschäftigen sich Kranken-
häuser sehr stark mit dem Wettber-
werb mit anderen Krankenhäusern. 
Aufgrund der hiesigen Wettbewerbs-
situation können wir unsere Energien 
vor allem in die Entwicklung der 
Patientenversorgung investieren. Das 
ist hochspannend, effektiv und auch 
in sehr hohem Maße ethisch. Unter 
solchen Bedingungen arbeiten zu 
dürfen, macht einfach Spaß.  
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einBlick: Nach deutscher Kranken-
hausgeschichte klingt das aber noch 
nicht.

dr. Bornemeier: Da haben Sie Recht, 
aber die Mühlenkreiskliniken haben 
ja noch mehr zu bieten. Als einem der  
ersten Gesundheitskonzerne in kom-
munaler Trägerschaft gelingt es den  
Mühlenkreiskliniken, so eine Inves-
tition wie den Neubau des Johannes 
Wesling Klinikums Minden selbst zu 
finanzieren. Unserem Team ist es in 
den vergangenen Jahren gelungen, 
die medizinische Versorgung der 
Menschen konsequent standortüber-
greifend, wie in kaum einem anderen 
Unternehmen, zu organisieren. Den-
ken Sie nur an die teleradiologische 
Leistung unserer Konzernradiologie, 
die standortübergreifende laborato-
riumsmedizinische Versorgung, die 
standortübergreifende Versorgung 
mit Arzneimitteln, die gefäßchirurgi-
sche Versorgung oder die Organisa-
tion einer chefärztlich geführten Kon-
zern-Notaufnahme. Pläne, die auch 
private Gesundheitsunternehmen in 
den Schubläden der Zukunftsplanung 
haben, befinden sich bei uns 
bereits in der Umset-
zung. Ach ja, und 
wir haben gerade 
den Zuschlag als 
Universitätsklini-
kum bekommen. 

einBlick: Klingt 
nach rasanter 
Entwicklung. Wie 

stellen Sie sicher, dass alle anstehen-
den Themen sich weiterhin so positiv 
entwickeln werden?

dr. Bornemeier: Mit Hilfe der guten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf allen Ebenen der Mühlenkreis-
kliniken. Das ist ein Punkt, der auch 
in den Gesprächen mit dem Verwal-
tungsrat, also unserem Eigentümer, 
dem Kreis Minden-Lübbecke, deutlich 
wurde. Der Eigentümer schenkte mir 
das Vertrauen, den Vorstandsvorsitz 
zu übernehmen auch aufgrund der 
positiven Erfahrungen der vergan-
genen Jahre. Das war nur möglich, 
weil wir hier eine Mannschaft haben, 
die über hervorragende Fähigkeiten 
verfügt und gezeigt hat, dass sie 
große Herausforderungen meistern 
kann – zuletzt die Bewerbung als 
Universitätsklinik.

einBlick: Medizinische Versorgung 
wirtschaftlich und hochqualitativ 
zu organisieren, dass war immer Ihr 
Credo in den vergangenen Jahren. 
Ändert sich daran etwas durch die 
anstehende Medizinerausbildung?

dr. Bornemeier: Nein! Dieser An-
spruch muss weiterhin im Zentrum 
all unserer Überlegungen stehen. 
Allerdings wird die Aufgabe, dies 
erfolgreich umzusetzen, nicht 
leichter. Wir sehen in der 
Medizinerausbildung eine 
wichtige Investition in die 
Zukunft. Sie kostet uns erst 
einmal Geld, das wir in den 
Ausbau der Infrastruktur, also 
in Gebäude, in Gebäudetechnik 

und auch in Personal investieren 
müssen. Es nicht zu tun, würde 

uns aber einen ganz we-
sentlichen Zugang 

zu hochquali-

fiziertem Personal für die Zukunft 
verbauen. Es wird natürlich bei vielen 
Entscheidungen in Zukunft Abstim-
mungsbedarf mit der Ruhr-Universi-
tät Bochum geben. Das macht vieles 
komplizierter, aber das müssen wir 
in Kauf nehmen. Außerdem gibt es 
hier auf Seiten der Ruhruni einen 
großen Erfahrungsschatz, wie man 
mit diesen dezentralen Entschei-
dungswegen umgeht. Die bisherigen 
Gespräche und Vertragsverhand-
lungen waren von einer offenen, 
konstruktiven und sehr freundlichen 
Atmosphäre geprägt. Außerdem 
dürfen wir eines nicht vergessen: Wir 
als Unikliniken in den Kreisen Her-
ford und Minden-Lübbecke haben 
etwas ganz Neues in die Medizin-
erausbildung einzubringen, nämlich 
den Versorgungsanspruch in einer 
ländlich geprägten Region. Hier 
hervorragende spitzenmedizinische 
Versorgung effizient zu organsieren 
– so wohnortnah wie möglich und so 
speziell wie nötig – und das bereits 
in der Medizinerausbildung zu be-
rücksichtigen, dass ist auch ein Stück 
deutsche Krankenhausgeschichte, die 

wir mitschreiben dürfen.
einBlick: Was wird sich 
mit Ihnen als Vor-
standsvorsitzendem 
ändern?

dr. Bornemeier: Die 
Mühlenkreiskliniken 
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sind in vielen Bereichen hervorragend 
aufgestellt. Ich werde als Vorstands-
vorsitzender ruhig und sachlich, aber 
auch entschieden den ständigen 
Modernisierungsprozess weiter vor-
antreiben. Viele Detailfragen werden 
wir klären, wenn der neue Stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende bei 
uns anfängt.

einBlick: Wann ist das und wer wird 
es sein?

dr. Bornemeier: Die Berufung 
meines Vorstandskollegen liegt in 
professionellen Händen, beim Ver-
waltungsrat der Mühlenkreiskliniken 
AöR. Dieser hat ein Verfahren auf 
den Weg gebracht, um die Besetzung 
der vakanten Vorstandsposition bei 
den Mühlenkreiskliniken sorgfältig 
und zeitnah zu regeln. 

einBlick: Für Sie ist das bis dahin 
eine Doppelbelastung?

dr. Bornemeier: Über Arbeitsmangel 
kann ich mich nicht beklagen. Aber 
ich will auch nicht stöhnen. Ich freue 
mich jedenfalls sehr auf den neuen 
Kollegen oder die neue Kollegin 
und den fachlichen Diskurs, wenn es 
darum geht, unsere Unternehmens-
geschichte erfolgreich weiterzuschrei-
ben.

einBlick: Vielen Dank für das 
Gespräch! 
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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

pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

Krankenliegewagen KLW
• Transport liegend auf Fahrtrage
• Transport sitzend im Tragestuhl
Behindertentransportwagen BTW
• Transport sitzend im Rollstuhl
Krankenhaus-, Kur- u. Rehafahrten
Rollstuhlfahrten
Verlegungen
Behandlungsfahrten
Dialysefahrten

Bietergemeinschaft Minden-Herford  
erhält offiziellen Zuschlag
Medizinerausbildung für Ostwestfalen-Lippe  
ist auf dem Weg

Die Landesregierung unterstützt 
die Neugestaltung des Bochumer 
Modells, die unter anderem die 
Erweiterung der Medizinerausbil-
dung in OWL umfasst, dauerhaft mit 
zusätzlich bereitgestellten Landes-
mitteln in Höhe von sechs Millionen 
Euro im Jahr. Die Neugestaltung 
des Bochumer Modells umfasst die 
Erhöhung der Studierendenzahlen 
um 10 Prozent, die Erweiterung der 
klinischen Medizinerausbildung in 
zusätzliche Universitätskliniken in 
der Region OWL sowie den Aufbau 
eines Lehrpraxen-Netzes und die 
Stärkung der klinischen Forschung in 
allen Universitätskliniken der RUB. 
Die Federführung dafür liegt bei der 
Ruhr-Universität Bochum. Ab dem 
Wintersemester 2016/17 werden die 
ersten 60 Studierenden mit ihrem 

Minden-Lübbecke - Herford. die ruhr-universität Bochum 
(ruB) hat sich bei ihrer auswahl weiterer universitätskliniken für 
die Bietergemeinschaft Minden-Herford entschieden und dieser nach 
ablauf einer formalen einspruchsfrist den offiziellen Zuschlag übermittelt. 
Gerade wurde ein entsprechender rahmenvertrag unterschrieben. die Bie-
tergemeinschaft aus den Mühlenkreiskliniken und dem klinikum Herford 
tritt jetzt in konkrete abstimmungen mit der ruhr-universität Bochum 
ein, um alle Voraussetzungen zu erfüllen, damit zum Wintersemester 
2016/2017 die ersten Medizinstudierenden in ostwestfalen-Lippe den 
praktischen teil ihres Medizinstudiums beginnen können.

klinischen Ausbildungsab-
schnitt (7. bis10. Semester) in 
OWL beginnen. Ein Jahr später 
kommen weitere 60 Studieren-
de hinzu, sodass ab dann immer 
gleichzeitig 120 Studierende den 
klinischen Teil ihres Medizin-
studiums – und nachfolgend oft 
auch ihr Praktisches Jahr – in einem 
der Krankenhäuser der Bieterge-
meinschaft in Ostwestfalen-Lippe 
absolvieren werden. Fakultät und 
Universität freuen sich auf eine 
erfolgreiche, vertrauensvolle und 
langjährige Zusammenarbeit mit 
der Bietergemeinschaft, zu der 
das Johannes Wesling Klinikum 
Minden, das Klinikum Herford, das 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden und 
die Auguste-Viktoria-Klinik in Bad 
Oeynhausen gehören. 

transparentes Verfahren

Die Wahl war nach einem fairen 
und transparenten Auswahlverfah-
ren, das an dem Grundgedanken 
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orientiert gewesen ist, die für die 
universitäre medizinische Lehre und 
Forschung am besten geeigneten 
Krankenhäuser auszuwählen, auf die 
Bietergemeinschaft aus dem Norden 
Ostwestfalens gefallen. 

Das Angebot der Bietergemein-
schaft Minden-Herford richtet ein 
besonderes und bisher einmaliges 
Augenmerk auf die medizinische 
Versorgung in einer ländlich gepräg-
ten Region. Während die klassische 
Medizinerausbildung in Metropolen 
konzentriert ist, setzte die Bewer-
bung der Mühlenkreiskliniken und 
des Klinikums Herford einen ganz 
neuen Schwerpunkt. 

ergänzung des universitären  
ausbildungsspektrums

Den Unternehmen geht es darum, 
die medizinische Versorgung in einem 
ländlichen Raum auf einem hohen 
universitären Niveau weiterzuentwi-
ckeln. Durch die vielfältigen Aktivitä-
ten und Erfahrungen im Bereich der 
standortübergreifenden Versorgung, 
der Telemedizin und der überregi-
onalen Partnerschaften, sind hier 
Kompetenzen vorhanden, die nur 
sehr wenige Verbünde in Deutschland 
anbieten. Damit sind die Vorausset-
zungen für eine innovative und zu-
kunftsträchtige Forschung gegeben. 
Auch die positiven wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer Ansiedlung von 
universitären Einrichtungen an den 
Standorten der Bietergemeinschaft 
für die gesamte Region sind nicht 

zu unterschätzen. In der Peripherie 
einer Universitätsklinik, das belegen 
die Erfahrungen anderer Häuser, 
werden sich Unternehmen ansiedeln, 
die von der Zusammenarbeit mit den 
lehrenden und forschenden Einrich-
tungen profitieren. Darauf und auf 
die Auswirkungen einer wachsenden 
Studendierenschaft, auf die sich die 
Bietergemeinschaft sehr freut, müs-
sen sich die heimischen Kommunen 
und ihre Bevölkerung einstellen. Bei 
der Ausbildung der Medizinerinnen 
und Mediziner in einer Kooperation 
von mehreren Standorten in einem 
ländlich geprägten Raum setzen die 
Verantwortlichen auf den so genann-
ten Klebeeffekt. Danach bleiben 
ausgebildete Medizinerinnen und 
Mediziner häufig in der Region, in 
der sie ausgebildet wurden und lassen 
sich hier nieder. 

Vertreter der Ruhruniversität Bochum, der Mühlenkreiskliniken und des Klinikums Herford trafen 
sich in Minden zur ersten Arbeitssitzung zur Vorbereitung der Medizinerausbildung in den Kreisen 
Herford und Minden-Lübbecke. (v. l.) Edith Schwarzkopf, stlv. Dezernentin, Dezernat 7 – Verwal-
tung der Medizinischen Einrichtungen der RUB, Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwaltungsratsvor-
sitzender der Mühlenkreiskliniken, Rhena Beckmann-Fuchs, Leitende Verwaltungsdirektorin, 
Dezernat 7 – Verwaltung der Medizinischen Einrichtungen der RUB, Prof. Dr. med. Albrecht 
Bufe, Dekan der medizinischen Fakultät der RUB, Dr. Olaf Bornemeier, Vorstandsvorsitzender 
der Mühlenkreiskliniken, Dr. Christine Fuchs, Projektbeauftragte Medizinerausbildung der 
Mühlenkreiskliniken, Martin Eversmeyer, Vorstand des Klinikums Herford, Prof. Dr. Wolf-
Dieter Reinbold, Ärztlicher Direktor des Johannes Wesling Klinikums Minden, Prof. Dr. Klaus 
Weichert-Jacobsen, Ärztlicher Direktor des Klinikums Herford, Dr. Arno Schäfer, Projektbe-
auftragter Medizinerausbildung des Klinikums Herford und Landrat Christian Manz, Verwal-
tungsratsvorsitzender Klinikum Herford.
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der klebeeffekt wirkt

In den Häusern der Bieterge-
meinschaft werden jedes Jahr in 42 
Kliniken und Instituten über 100.000 
Patientinnen und Patienten statio-
när behandelt. Der klinische Teil des 
Medizinstudiums wird an den Stand-
orten in Herford, Minden, Lübbecke 
und Bad Oeynhausen stattfinden. 
Der theoretische Teil der Lehre ist 
ausschließlich am Standort Minden 
vorgesehen. Hier wird es im Rahmen 
des Ausbaus zur Universitätsklinik 
auch zu einem Erweiterungsbau mit 
Hörsaal und Lehrräumen kommen. 
Die Pflichtfächer Anästhesiologie, 
Chirurgie und Urologie werden am 
Standort Herford angeboten, das 
Pflichtfach Orthopädie am Standort 
Bad Oeynhausen, die Pflichtfächer 
Psychiatrie/Psychotherapie, Psychoso-
matische Medizin/Psychotherapie am 
Standort Lübbecke und die Pflicht-
fächer Augenheilkunde, Dermatolo-
gie/Venerologie, Frauenheilkunde/
Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde, Innere Medizin, Kinderheil-
kunde und Neurologie am Standort 
Minden. 

Keerl GmbH, Uphauser Weg 73, 32429 Minden
Tel.: 05 71 / 50 47-0  ·  Fax: 05 71 / 50 47-147 · Mail: info@keerl.de · www.keerl.de

Keerl GmbH
Fachgroßhandlung für Reinigungs-
Hygiene- und Inkontinenzartikel 
IHR KOMPETENTER FACHGROS SHANDEL IN  OWL
Wir bieten Ihnen über 10.000 Lagerartikel aus dem Bereich Reinigung, Hygiene und Sauberkeit 

Höchste Priorität haben für uns:

Service und Dienstleistung
n Alles aus einer Hand n Komplettlösungen für Ihre Reinigungsprobleme
n Abholmarkt in unserer Zentrale n Individuelle und kompetente Fachberatung vor Ort

• Besen, Bürsten, Leder
• Umweltfreundliche
   Bodenreinigungs- und
   Pflegemittel
• Desinfektionsmittel
• Hygienepapier

• Inkontinenzprodukte

• Küchenbedarf 

• Reinigungsmaschinen

• Waschmittel 

• WC-Bad-Sanitär-Reiniger

Unser Sortiment

• Altenheime/Pflegeheime

• Krankenhäuser

• Gebäudereiniger

• Großverbraucher

• Hotels

• Industrie- und Gewerbe

• Gastronomie

• Kommunen u. Gemeinden

• Wäschereien

• Kindergärten und Schulen

Unsere Zielgruppen

standortübergreifende 
ausbildung organisieren

Außerdem sind die Querschnitts-
bereiche Medizin des Alters, Notfall-
medizin und Bildgebende Verfahren/
Strahlenbehandlung ebenfalls am 
Standort Minden verortet. Um die 
standortübergreifenden Angebote 
für den Unterricht am Krankenbett 
für die Studierenden besonders 
komfortabel zu gestalten, ist ein 
Bus-Shuttle-Service geplant. 

es profitiert auch  
der ambulante sektor

Bisher ist es den beteiligten Kran-
kenhäusern gelungen, dem beste-
henden und sich weiter verschärfen-
den Medizinermangel erfolgreich zu 
begegnen. Die Medizinerausbildung 
in Ostwestfalen-Lippe bietet die 
Chance, in Zukunft junge Ärztin-
nen und Ärzte einfacher für die 
Krankenhäuser und Arztpraxen in 
OWL zu gewinnen. Mediziner, die 
ihre Ausbildung in den Häusern 
der Bietergemeinschaft genossen 
haben und sich anschließend in die 

regionale Niederlassung begeben, 
sind bestens mit den Krankenhauss-
tandorten vernetzt. Auch dies wird 
sich positiv auf die medizinische 
Versorgungsqualität auswirken. 
Als Universitätskliniken haben die 
Mitglieder der Bietergemeinschaft 
so die Möglichkeit, ihren Beitrag zur 
Sicherung der ärztlichen Versorgung, 
sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich, langfristig für 
ganz Ostwestfalen-Lippe zu leisten.

Der Dank der Verantwortlichen 
aus den Unternehmensleitungen 
und deren Aufsichtsgremien geht 
an die hochqualifizierten und auf 
die Arbeit als Universitätskliniken 
bestens vorbereitete Chefärztin 
und vorbereiteten Chefärzte an 
den Standorten und das Bewer-
bungsteam in den Mühlenkreiskli-
niken und dem Klinikum Herford. 
Ohne die ohnehin vorhandenen 
Aktivitäten der Chefärzte im Bereich 
der Lehre und Forschung hätte die 
Bietergemeinschaft dieses qualitativ 
hohe Angebot für die Medizineraus-
bildung in Ostwestfalen-Lippe nicht 
abgeben können. 
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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 - 44 07 777 (aus allen Netzen)

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“

Lübbecke. noch ist der Babyschlaf-
sack, den Jonas zu seiner Geburt im 
krankenhaus Lübbecke-rahden am 
standort Lübbecke geschenkt bekom-
men hat, ein bisschen groß. aber das 
stört den kleinen Jungen offensicht-
lich nicht, denn er fühlt sich in dem 
warmen, weichen schlafsack sichtlich-
wohl.

„Es ist der 5000. Schlafsack, den die 
Mühlenkreiskliniken Dank der Ko-
operation und der Unterstützung 
durch die Sparkasse Minden-Lüb-
becke dem Freundeskreis Kranken-
haus Lübbecke in Lübbecke über-
geben können“, freut sich Chefarzt 
Dr. Albert Neff von der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
Eltern wissen ihr Baby nicht nur 
gut zugedeckt, sondern es gibt 
auch einen medizinischen Hinter-
grund. „In Studien, die Anfang der 
1990er-Jahren begannen, wurde 
festgestellt, dass sich der plötzliche 
Kindstod bei Babys, die in einem 
Schlafsack schlafen, um die Hälfte 
reduziert hat“, berichtet Neff. Das 
läge daran, dass die Säuglinge auf 
dem Rücken liegen, und dass auch 
die richtige Temperatur gewährleis-
tet sei. „Unter Federbettdecken ist 
es zu warm, das können die Kinder 
nicht gut haben“, so der Chefarzt. 
„Auch könnten sich die Kleinen die 

Bettdecke über den Kopf ziehen.“ 
Ein Schlafsack sei eine einfache, 
aber hocheffektive Maßnahme, die 
bis zum ersten Lebensjahr ange-
wendet werden sollte. „Dann sind 
die Kinder aus der Gefahrenzone 
raus, denn das Wärmezentrum ist 
dann ausgereift“, erklärt der Ge-
burtshelfer. „Ich bin froh, dass wir 
so tolle Partner gefunden haben, 
die das Projekt unterstützen“, 
wendet sich Dr. Neff mit einem 
großen Dankeschön an Gerald Wa-
termann, Leiter der Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse 
Minden-Lübbecke, bei der Schlaf-
sack-Übergabe. Seit 2008 unter-
stützt die Sparkasse das Projekt und 
hat inzwischen rund 150.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. „Das Geld 
stammt aus den Erträgen der Spar-
lotterie der Sparkassen“, erklärt 
Watermann. Während die Kunden 
den Großteil sparen, werde ein 
kleiner Teil aus dem Losverkauf für 
bestimmte Zwecke wie beispiels-
weise die Schlafsäcke wieder ausge-
schüttet. „Wir freuen uns, wenn wir 
gemeinsam mit unseren Kunden 
einen Beitrag für die Sicherheit 
der Babys leisten können“, sagt er. 
Auch Jonas‘ Mama, Kirsten Rott-
mann aus Bünde, freut sich über 
den Schlafsack für ihren Sohn. „Der 
Schlafsack sieht niedlich aus, bietet 
Platz zum Strampeln und auch Jo-
nas ist sichtlich zufrieden.“ 

5.000. Babyschlafsack überreicht
Sparkasse Minden-Lübbecke unterstützt Eltern

Chefarzt Dr. Albert Neff (von links), Kirsten Rottmann mit Jonas in seinem neu-
en Schlafsack und Gerald Watermann von der Sparkasse Minden-Lübbecke.
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Minden. „endlich habe ich wieder 
Lebensqualität und einen alltag, der 
funktioniert“, sagt die ehemalige 
rennrodel-Weltmeisterin und vielfa-
che Medaillen-Gewinnerin Jana Bode. 
Lange Jahre litt sie unter schmerzen 
an ihrem rechten sprunggelenk, deren 
ursache Verletzungen, arthrose und 
nicht zuletzt das extreme training einer 
Leistungssportlerin war. 

Dass es ihr wieder so gut geht, ver-
dankt sie dem Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie im 
Johannes Wesling Klinikum (JWK), 
Prof. Johannes Zeichen. „Siebenmal 
wurde ich am Sprunggelenk operiert 
und hatte die Hoffnung, dass es 
noch mal besser werden könne, fast 
aufgegeben“, sagt Jana Bode. 1986 
begann ihr Leidensweg mit einem 
Außenbandriss im Sprunggelenk. 
„Ich hatte immer wieder Band- 
und Knorpelverletzungen, wurde 
operiert, bekam Bandplastiken, die 
aber immer wieder kaputtgingen“, 
erzählt die sympathische 46-Jährige. 

Zum aufwendigen Training der Spit-
zensportlerin gehörte auch Volley-
ball und Fußball, Konditionstraining, 
aber auch Turmspringen. „Das dien-
te der schnellen Reaktionsfähigkeit, 
die man braucht, wenn man mit bis 
zu 130 Stundenkilometern auf der 
Rodelbahn fährt“, erklärt Jana Bode. 

Sie hatte Schmerzen, „aber man 
hört nicht auf, bekommt eine Spritze 
und macht weiter“, beschreibt sie, 
was viele Leistungssportler erleben. 
„Wer als Sportler sein Geld verdient, 
hat keine Zeit, sich auszukurieren, 
wird leidensfähig - man muss ein-
fach.“

Nach vielen Erfolgen, 1996 gewann 
Jana Bode als Welt- und Europameis-
terin den Gesamtweltcup, beendete 
sie 1998 ihre sportliche Karriere und 
wurde Physiotherapeutin.

die schmerzen waren kaum noch 
zu ertragen 

„Ich habe weiterhin Sport getrie-
ben, bin viel gejoggt und habe Nordic 
Running gemacht“, erzählt sie. „Es tat 
meinem Gelenk nicht gut, ich habe 

mir gesagt, du darfst nicht loslaufen, 
aber nach zehn Minuten ließ der 
Schmerz nach.“ War sie wieder zu 
Hause, „ging zwei Tage nichts mehr“. 
Als die Schmerzen kaum noch zu 

„der alltag funktioniert wieder“
Prof. Johannes Zeichen beendete den langjährigen  
Leidensweg der Spitzensportlerin Jana Bode

sportliche erfolge im rennrodeln

1987 Junioren-Europameisterin
 in Sarajevo
1990 Bronzemedaille bei der
 Europameisterschaft in Igls
1990 Bronzemedaille bei der
 Weltmeisterschaft in Calgary
1991 und 1994:
 Deutsche Meisterin
1991 Bronzemedaille bei der
 Weltmeisterschaft
 in Winterberg
1994 Silbermedaille bei der
 Weltmeisterschaft
 in Königssee
1996 Welt- und Europameisterin,
 Gewinn des Gesamtweltcups

InFokasten

Prof. Dr. Johannes Zeichen beendete den langen Leidensweg der ehemaligen Rennrodel-Weltmeisterin Jana Bode.
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ertragen waren, habe sie sich gesagt 
„jetzt ist Schluss“ und konsultierte 
mehrere Orthopäden. „Sie haben 
alle das Gleiche gesagt - das Gelenk 
sei stark geschädigt, die Arthrose so 
weit fortgeschritten, dass Knochen 
auf Knochen lag, und empfahlen 
mir ein künstliches Sprunggelenk“, 
sagt Jana Bode. Das habe sie für sich 
jedoch abgelehnt. Eine Möglichkeit, 
für die sie sich nach vier Jahren mit 
starken Schmerzen und Entzündun-
gen entschied, war die Versteifung 
des Gelenks. Auf Empfehlung ging sie 
in eine Klinik nach Süddeutschland. 
„Ich kam mit der dort vorgenomme-
nen Gelenkstellung jedoch nicht klar 
und zudem reichte meine Ferse auch 
nicht auf den Boden“, so Jana Bode. 
„Meine Hoffnungen waren zerstört, 
es ging weiter abwärts.“ 

erfolg nach der achten  
operation 

Sie musste ihren Beruf aufgeben 
„acht Stunden am Tag stehen ging 
nicht mehr“ und arbeitet seitdem 
im Büro. Trotzdem habe sie sich mit 
vier Schrauben im Fuß durchgequält 
und sei mit ihrem Hund viel spazie-
ren gegangen. „Dabei traf ich in der 
Nachbarschaft einen älteren Herrn 
und kam mit ihm ins Gespräch. Er 
erzählte, dass er auch ein versteiftes 
Sprunggelenk habe und dass es ihm 
richtig gut damit gehe“, berichtet 
Jana Bode. Er empfahl ihr, sich einen 
Termin bei Prof. Zeichen im JWK zu 

holen, bei dem er beste Erfahrung ge-
macht habe.  „Prof. Zeichen, höre zu 
und mache das ordentlich‘, versuchte 
mein Nachbar mich zu motivieren“, 
erinnert sie sich.

Im September 2014 war die Sport-
lerin zu einem Gespräch bei dem 
Spezialisten und vier Wochen später 
operierte Prof. Zeichen mit seinem 
Team das Sprunggelenk erneut. „Das 
war die achte OP - und sie war erfolg-
reich“, freut sich Jana Bode. 

die Lebensqualität ist wieder da 

„Mein Team und ich haben unser 
Bestes gegeben“, sagt Prof. Zeichen. 
„Wir haben eine optimale Stellung 
des Fußes erreicht und konnten Frau 
Bode eine adäquate Lebensqualität 

Image-Anzeige
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»Zuhause« in Rahden

Bonitas im Mühlenkreis ist ein Fachpflegedienst für häusliche Intensivpflege.
Getreu unserem Motto »Zuhause ist es am schönsten« stehen wir seit vielen Jah-
ren pflegebedürftigen Menschen jeden Alters einfühlsam zur Seite und unterstützen ihre
Angehörigen.

Sollte die Pflege im eigenen häuslichen Umfeld nicht möglich sein, ist das »Betreute
Wohnen« für intensivpflichtige Patienten eine geeignete Alternative.
Unser liebevoll gestalteter Wohnbereich ermöglicht den Bewohnern in einer familiären
Atmosphäre (mit insgesamt 33 Einzelzimmern) die Sicherheit einer qualitativ hochwerti-
gen und einfühlsamen 24-Stunden-Versorgung. Wir kümmern uns um alle Belange und
unser Ziel ist es, die Lebensqualität der Patienten zu bewahren oder zu verbessern und
ein neues »Zuhause« zu schaffen.

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten & freuen uns auf Ihren Anruf!

Bonitas im Mühlenkreis GmbH · Feldstraße 12 · 32369 Rahden · Tel. (0 57 71) 914 67 67 · www.bonitas-muehlenkreis.de

wiedergeben.“ Nach seiner Moti-
vation für diesen schwierigen Fall 
befragt, sagt der Professor, der mit 
seinen Patienten auf Augenhöhe ist, 
„die Arbeit macht mir Spaß, ich habe 
Freude an meinem Beruf und nehme 
gerne Herausforderungen an, um das 
Bestmögliche für meine Patienten 
zu erreichen.“ Zu dem erfolgreichen 
Ergebnis habe aber auch Jana Bode 
selbst beigetragen. „Die positive 
Grundeinstellung des Patienten muss 
da sein, sie ist elementar“, betont 
Prof. Zeichen. Heute geht Jana Bode 
wieder gerne - und schmerzlos - mit 
ihrem Hund spazieren, fährt Fahrrad 
und ist in ihrem Garten aktiv. Alles 
Dinge, die ihr lange nicht möglich wa-
ren. „Der Alltag funktioniert wieder“, 
freut sie sich. 
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Bestanden: Zwei Jahre Intensivpflege und anästhesie 
Fachweiterbildung an der MKK Akademie für Gesundheitsberufe 

Minden. die Pflege und Betreuung von 
Menschen auf der Intensivstation, deren 
Gesundheit aktuell lebensbedrohlich 
beeinträchtigt ist, ist eine komplexe 
Herausforderung für die Mitarbeiter in 
einem krankenhaus.

Sie erfordert neben dem Gesund-
heits- und Krankenpflege-Examen 
eine zweijährige berufsbegleitende 

Fachweiterbildung in der Intensiv-
pflege und Anästhesie. 

Ihre Prüfung für diese Zusatzaus-
bildung mit der Kursleiterin Angelika 
Templin haben an der Akademie für 
Gesundheitsberufe der Mühlenkreis-
kliniken erfolgreich abgeschlossen:

Barbara Denker, Alexander Derksen, 
Katja Döhnert, Thomas Gers, Kristina 
Methner, Svetlana Mrsic, Katrin Rabe, 
Ricardo Richter, Ravenna Tabbert, Jen-
nifer Thiele, Sven Urban, Dennis Vogel 

und Sascha von Saldern. „Neben der 
fachspezifischen Kompetenz sind auch 
die sozialen und kommunikativen As-
pekte bei den hohen Anforderungen 
auf einer Intensivstation von großer 
Bedeutung“, erklärt Jörg Nahrwold, 
Stellvertretender Leiter der Akademie 
für Gesundheitsberufe der Mühlen-
kreiskliniken. „All das konnten wir 
den Absolventen vermitteln.“ 

Die Absolventen kommen aus dem 
Kreis Minden-Lübbecke und Nienburg.

Pflegerinnen und Pfleger im operationsdienst
Examen an der MKK Akademie für Gesundheitsberufe

Minden. sie wissen alles, was man wis-
sen muss, um in einem operationssaal 
arbeiten zu können: die acht frisch 
gebackenen Pflegerinnen und Pfleger 
im operationsdienst. 

In den zurückliegenden zwei Jahren 

wurden sie berufsbegleitend ausge-
bildet. 

Sie alle sind als Kranken- und 
Gesundheitspfleger in einem der 
Häuser der Mühlenkreiskliniken 
bzw. der umliegenden Einrichtungen 
tätig. Neben der Fachweiterbildung 
im Operationsdienst bieten die 
Mühlenkreiskliniken seit 2013 einen 

kompletten Ausbildungsgang zum 
Operationstechnischen-Assistenten 
(OTA) an. Respekt zollt Friedel Hase-
loh (3. v. l.) seinen Schützlingen. Der 
Lehrer an der Akademie begleitete 
die 8 Mitarbeiter in den vergange-
nen zwei Jahren durch die Fachwei-
terbildung. „Es ist immer wieder be-
merkenswert, mit welchem Einsatz 
die Kolleginnen und Kollegen diese 
Zeit der Mehrfachbelastung hinter 
sich bringen. Und wer am Ende sein 
Examen in der Tasche hat, der hat 
wirklich etwas geleistet.“ Haseloh 
muss es wissen. Der Abschluss dieses 
Jahrgangs ist auch der Abschluss 
seiner beruflichen Tätigkeit bei den 
Mühlenkreiskliniken. Nach 35 Jahren 
geht er in den Ruhestand. Frisch 
an die Arbeit im OP gehen nach 
der Abschlussprüfung: Annabelle 
Consignado-Meier, Valeri Giesbrecht, 
Jenny Mitzkatis, Bianca Neumann, 
Angela Ottow, Carolin Rother, Tobias 
Schwennen und Julia Stelzer. 
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Minden. der Hochschulstandort 
Minden und die akademie für Gesund-
heitsberufe der Mühlenkreiskliniken 
haben eine Premiere erlebt. die 17 
ersten absolventen des 2011 einge-
richteten kooperativen studiengangs 
haben in dem dualen studiengang 
„Gesundheits- und krankenpflege“ ihr 
Gesundheits- und krankenpflegeexa-
men abgeschlossen.

Das Studium zum Bachelor of Sci-
ence in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege dauert acht Semester. Be-
reits nach dreieinhalb Jahren haben 
die Studierenden nun die berufliche 
Qualifikation zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger erreicht. Im achten 
und letzten Semester widmen sie 
sich ihrer Bachelor-Arbeit. Danach 
haben sie die Möglichkeit, ein Mas-
terstudium aufzunehmen. Inter-
essierte an der dualen Ausbildung 
schließen zunächst einen Ausbil-
dungsvertrag mit den Mühlenkreis-
kliniken ab. Anschließend haben sie 
die Möglichkeit, sich bei der Fach-
hochschule Bielefeld einzuschreiben.

Premiere am Hochschulstandort

Prof. Dr. Matthias Mertin, stellver-
tretender Studiengangsleiter von der 
Fachhochschule Bielefeld, begleitet 
das Studium am Campus Minden. 
„Wir bringen hier Wissenschaft und 

Praxis zueinander. Das ist bereits bei 
unserem ersten Studentenjahrgang 
durch die enge Verzahnung zwi-
schen Hochschule, Berufsfachschule 
und den Praxisstandorten hervor-
ragend gelungen.“ Welcher Stel-
lenwert dem jungen Ausbildungs-
gang zukommt, verdeutlicht Oliver 
Neuhaus, Direktor der Akademie für 
Gesundheitsberufe der Mühlenkreis-
kliniken. „Die Anforderungen an die 
Pflegenden werden immer kom-
plexer. Den Studierenden konnte 
in dem dualen Studiengang die er-
forderliche Kompetenz zur Analyse 
und Reflextion 
der Herausforde-
rungen, welche 
das Gesundheits-
system an die 
Pflege stellt, ver-
mittelt werden. 
Sie haben sich 
qualifiziert, diese 
lösungsorientiert 
und evidenzba-
sierend mitzuge-
stalten.“ Beson-
ders begeistert 
zeigte sich 
der Leiter der 
Ausbildungsein-
richtung von den 
hervorragenden 
Leistungen der 
Studierenden 
im Gesundheits- 
und Kranken-

pflegeexamen. Zusammen mit Prof. 
Dr. Matthias Mertin wünscht Direk-
tor Oliver Neuhaus den Absolventen 
viel Erfolg für die bevorstehende 
Bachelorarbeit.

Die Absolventen sind:
Vera Boenig, Uli Bölling, Martin Dick, 
Liv Frenzel, Sarah Hoenemann, Caro-
line Hohmeyer, Lina Hokamp, Friede-
rike Kamm, Madeleine Lüke, Stephan 
Pauls, Sabine Penner, Kim-Julienne 
Roth, Annalena Schnittker, Katharina 
Seidel, Jennifer Sticht, Sarina Stock-
mann, Vienna Romina Voßbrink. 

studiengang Gesundheits- und krankenpflege
17 Absolventen der Akademie für Gesundheitsberufe starten durch
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Förderverein hat neuen Vorstand
Operative Kliniken profitieren von Engagement

Minden. nach 20 Jahren ehrenamtli-
cher tätigkeit hat dr. Gerd Warnecke 
seine Funktion als Vorsitzender des 
Fördervereins der operativen kliniken 
Johannes Wesling e.V. niedergelegt. 
Zu seinem nachfolger wählte die 
Vollversammlung Pd dr. ulrich Johan-
nes knappe, chefarzt der klinik für 
neurochirurgie im Johannes Wesling 
klinikum Minden.

Außerdem stellte der langjährige 
Schatzmeister des Fördervereins, 
Friedhelm Meyer, sein Amt zur 
Verfügung. Als Nachfolgerin konn-
te seine Kollegin aus der Sozietät 
Meyer, Brockmeier und Partner, Ute 
Kolbow, als erfahrene Steuer- und 
Finanzfachfrau gewonnen und 
einstimmig gewählt werden. Der 
neue Vorsitzende des Vereins dankte 
den ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedern für die jahrelange Treue. 
„Durch die unermüdliche Arbeit 
und das ehrenamtliche Engagement 

von Dr. Warnecke und Herrn Meyer 
hatten wir einen wichtigen Pfeiler, 
wenn es darum ging, schnell innova-
tive Behandlungsmöglichkeiten und 
die dafür notwendigen Infrastruktu-
ren zu bezuschussen.“ 

Während der vergangenen zwei 
Jahrzehnte konnte der Verein für 
alle operativen Kliniken des Johan-
nes Wesling Klinikums Minden teils 
sehr aufwendige Gerätschaften, 
großenteils für minimalinvasive 
hochmoderne operative Eingriffe, 
fördern. Die Gesamtfördersumme 
liegt bei etwa einer Million Euro. 
Die Gelder konnten von den großen, 
aber auch kleinen Unternehmen 
und nicht zuletzt Privatpersonen aus 

der Region und speziell dem Müh-
lenkreis eingeworben werden. Am 
Ende ihrer Fördervereinstätigkeit 
ist dies für die beiden scheidenden 
Vorstandsmitglieder auch ein Grund, 
dankbar zurückzuschauen. Warne-
cke und Meyer betonen unisono: 
„Die Mühlenkreisler haben es uns 
immer wieder leicht gemacht. Wenn 
wir überzeugende Projekte hatten, 
die medizinische Innovationen für 
die Region ermöglichten, dann sind 
wir immer auf offene Ohren und 
auch offene Geldbeutel gestoßen. 
Dafür möchten wir uns ausdrücklich 
bei allen Unterstützern bedanken.“

Für Mario Bahmann, Geschäftsfüh-
rer des Johannes Wesling Klinikums 

Wechsel an der Spitze des Fördervereins operative Kliniken Johannes Wesling 
e.V. (v. l.) Prof. Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie am Johannes Wesling Klinikum Minden, Dr. Gerd Warnecke, 
scheidender Vorstand des Fördervereins, Ute Kolbow, neue Schatzmeisterin, 
Friedhelm Meyer, scheidender Schatzmeister, und PD Dr. Ulrich Johannes 
Knappe, neuer Vorsitzender. Weitere Mitglieder des Vorstandes sind Karl Ste-
phan Preuß, Achim Paul und Axel Börner.
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Minden, sind Fördervereine wie der Förderverein opera-
tive Kliniken Johannes Wesling e.V. eine wichtige Stütze, 
wenn es darum geht, besonders moderne Verfahren am 
Standort einzusetzen. „Die Krankenhäuser in Deutsch-
land bewegen sich in einem engen finanziellen Rahmen. 
Dieser ermöglicht, dass wir die stationäre medizinische 
Versorgung im Johannes Wesling Klinikum Minden auf 
sehr hohem Niveau anbieten können. Aber gerade wenn 
es um neueste und oft sehr teure, von den Versiche-
rungsträgern nicht auskömmlich finanzierte Neuerungen 
geht, hat sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
unseren Fördervereinen bewährt.“

Wertvolle unterstützung für entwicklung des  
Leistungsspektrums

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der För-
derverein noch mit ganz konkreten Zukunftsthemen. Es 
ging um die Förderung einer Endoskopieausrüstung für 
die minimalinvasive Behandlung von Hüftgelenkserkran-
kungen, wenn kein kompletter Gelenksersatz erfor-
derlich ist. Außerdem ging es um eine interdisziplinäre 
Navigationseinheit für die Mund- und Kieferchirurgie, 
die HNO-Klinik und die Neurochirurgie, für die häufigen 
Geschwulstoperationen an der Schädelbasis. Darüber 
hinaus vergibt der Verein jährlich ein bis zwei Johannes-
Wesling-Fortbildungsstipendien für Mitarbeiter der 
operativen Kliniken, damit diese innovative Techniken 
erlernen und im JWK implementieren können. 

Seniorenresidenz Im Grillepark
Minden | Tel. 0571/889 2000

Seniorenresidenz Simeonsglacis
Minden | Tel. 0571/388 50-0

Seniorenresidenz Am Wiehengebirge
Bad Oeynhausen | Tel. 05731/25 17-100

Seniorenresidenz Am Kirschgarten
Bückeburg | Tel. 05722/28 76-0

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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auf ein Wort
Guten Tag, ich bin der Neue, seit 
März 2015 Vorstandsvorsitzender 
der Mühlenkreiskliniken. Mit 
einem Wechsel an der Unterneh-
mensspitze ist natürlich die Frage 
verbunden: Was ändert sich, 
was wird neu? Nun habe ich die 
Mühlenkreiskliniken schon seit 
bald sechs Jahren zusammen mit 
meinem Vorgänger, Dr. Matthias 

Bracht, geleitet. In dieser Zeit 
haben sich unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Lübbecke, 
in Bad Oeynhausen, in Rahden 
und Minden an viele notwendige 
Neuerungen gewöhnen müs-
sen. Auch für Patientinnen und 
Patienten hat sich in dieser Zeit 
immer wieder etwas verändert. 
Neuheiten sind aus meiner Sicht 
weder grundsätzlich positiv noch 
grundsätzlich negativ zu bewer-
ten. Nichts ist gut, nur weil es 
neu ist und nichts ist schlecht, 
nur weil es neu ist. Verände-
rungen in der medizinischen 
und pflegerischen Entwicklung, 
Veränderungen in den Rahmen-
bedingungen der Gesundheits-
wirtschaft machen es notwendig, 
dass wir als Mühlenkreiskliniken 
uns ständig mit Neuem ausein-
andersetzen. Ich setze vor allem 
auf eine bewährte MKK-Kultur: 
Offen mit Neuem umgehen, in-
haltlich kritisch prüfen, bei nicht 
überzeugenden Grundlagen ver-
werfen, bei stichhaltigen Argu-
menten umsetzen, notfalls auch 
gegen Widerstände. Sie merken, 
der Neue muss nicht alles neu 
machen, nur das, was auch dem 
Auftrag der Mühlenkreiskliniken 
entspricht, nämlich die medizini-
sche Versorgung der Menschen 
in unserer Region zu sichern und 
zu entwicklen. Das ist nicht neu, 
sondern immer aktuell. 

Ihr dr. olaf Bornemeier

edItorIaL

Lübbecke.  „Wir haben uns auf der 
entbindungsstation rundum sehr gut 
betreut gefühlt“, sagen die jungen 
eltern der kleinen eni, christina und 
Janis Wagner. dazu hat die professio-
nelle Versorgung durch Ärzte, kran-
kenschwestern und kinderkranken-
schwestern beigetragen.

Aber sicher auch die neu eingeführ-
te Integrative Wochenbettpflege, 
bei der eine Hebamme wochentags 
fest im Stationsteam mitarbeitet. 
„Wir möchten, dass sich Schwan-
gere, junge Mütter und Väter bei 
uns wohlfühlen“, sagt Tanja Warda, 
Geschäftsführerin des Krankenhau-
ses Lübbecke-Rahden. Deshalb hat 
sie das Konzept, das eine zusätzliche 
Stelle für eine Hebamme beinhaltet, 
initiiert und gemeinsam mit allen 
Beteiligten in der Entbindungssta-
tion 7 West eingeführt. „Ich kannte 
die Integrative Wochenbettpflege 
bereits und bin inhaltlich total 
davon überzeugt“, sagt Tanja War-
da. „Ich finde es wichtig, dass die 
Hebammen auch auf der Station 
präsent sind und die jungen Mütter 
zusätzlich zu den Krankenschwes-
tern unterstützen“, so die Geschäfts-
führerin. Im Januar 2014 begann 
eine kleine Gruppe, das Konzept mit 
Leben zu füllen. „Meine Kollegin, 
Frauke Werner-Winkelmeier, und 
ich haben die Schwestern begleitet, 
um den Ablauf kennenzulernen 
und zu schauen, welche Bausteine 

wir übernehmen und wo wir etwas 
aus unserer Arbeit als Hebammen 
ergänzen können“, sagt Marion 
Skeretsch. Ganzheitlich und pati-
entenorientiert ist die Betreuung 
der Schwangeren und Mütter durch 
ein interprofessionelles Team aus 
Kinderarzt, Krankenschwestern, Kin-
derkrankenschwestern, Stillberate-
rinnen und Hebammen. Schon viele 
junge Mütter haben das zusätzliche 
Angebot wahrgenommen. 

Interprofessionalität als  
Versorgungsansatz

„Wir Hebammen bieten in erster 
Linie Zeit und Raum für Gespräche, 
unterstützen und beraten rund um 
Mutter und Kind“, so Hebamme Ma-
rion Skeretsch. Sie informieren auch 
über Kindergeld, Babymassage oder 
Babyschwimmen. Das alles findet 
Hand in Hand mit den Kinderkran-
kenschwestern statt. „Wir profitie-
ren voneinander und bündeln den 
großen Wissensschatz, den beide 
Seiten mitbringen“, sagt Marion 
Skeretsch. „Es ist ein gutes Mitein-
ander.“ „Das vielseitige Angebot der 
Entbindungsstation ist wirklich eine 
gute Unterstützung für den Start 
ins Leben“, sagt Christina Wagner. 
Die Gespräche mit der Hebamme 
und die Unterstützung durch die 
Kinderkrankenschwestern hätten ihr 
Sicherheit im Umgang mit ihrer klei-
nen Tochter gegeben. Denn nach der 
Geburt tauchen erfahrungsgemäß 
viele Fragen auf. 

ein gutes Miteinander 
Hebammen ergänzen Krankenhausteam
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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

ORTH partner

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

Partnerbetriebe: Versorgungsspektrum:

• Orthopädietechnik

• Reha-Technik

• Homecare

• Medizintechnik

• Wohnumfeldanpassungen

Unsere Standorte:

Kompetent, zuverlässig
und schnell. 

• Bewegungs- und

Magnetfeldtherapie

Kompe  
u   

Langjä
hriger

Partner des 

Johan
nes-W

esling
-

Klinikums
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Minden. Mit der großen blauen schlei-
fe an der tür sieht das elternzimmer 
in der Früh- und neugeborenen-Inten-
sivstation (e11) im Johannes Wesling 
klinikum Minden wie ein Geschenk 
aus. und das ist es auch, denn der För-
derverein des eltern-kind-Zentrums 
(eLkI) hat einen lang gehegten Wunsch 
erfüllt: die neugestaltung und -ein-
richtung des für Mütter und Väter von 
Frühgeborenen so wichtigen raumes. 

„Eltern von Frühchen haben viele 
Sorgen und Fragen, dazu kommt 
ein längerer Aufenthalt des Kindes 
auf der Station, manchmal über 
Monate“, sagt Stationsleiterin Anja 
Hanschke. „Es ist eine emotional 
sehr schwierige Zeit, in der die 
Eltern Erholungsphasen brauchen.“ 
Das neue Elternzimmer lädt zum 
Verweilen ein, Mütter und Väter 
können sich zurückziehen, in Ruhe 
mit Ärzten und Schwestern oder 

anderen Eltern sprechen und einfach 
auch mal allein sein und entspan-
nen – und das in einer wohnlichen 
Atmosphäre. „Auch für die Gesun-
dung des Kindes kann dieser Raum 
einen Beitrag leisten“, erläutert Dr. 
Gordana Cvetanovic-Jankovic, leiten-
de Oberärztin der Kinderklinik des 
Johannes Wesling Klinikums Minden. 
„Die Kinder nehmen natürlich die 
Stimmung der Eltern, ihre Ängste 
und Sorgen war. Je entspannter die 
Eltern sein können, desto besser ist 
dies für den weiteren Entwicklungs-
prozess des Säuglings.“ 

Die Gestaltung des Zimmers über-
nahm ein Team von sechs Schwestern 
aus der Station. Als sie ihre Ideen für 
die Einrichtung gesammelt hatten, 
fuhren sie mehrmals zum Möbelhaus 
Porta-Möbel und zum Hammer-Fach-
markt, um Möbel, Dekorationen und 
Farben auszusuchen. Sie entschieden 
sich für eine Essecke mit ausziehba-
rem Tisch, einen gemütlichen gelben 
Sessel mit Fußhocker, Teekocher und 

Kaffeemaschine, Bilder, dekorative 
Lampen und Fenstervorhänge. „Bei 
den Wänden hatten wir erst an Rot 
gedacht, haben uns dann aber für 
Türkis und Weiß entschieden“, sagt 
Andrea Hillmann aus dem Team. 
Glastür und -wand zum Flur haben 
jetzt Plissees, die ganz nach Bedarf 
geöffnet oder geschlossen werden 
können. 

„Ich bin wirklich sehr dankbar, dass 
wir hier den ELKI-Förderverein ha-
ben, um uns bei den Anschaffungen 
zu unterstützen“, betont Prof. Dr. 
Bernhard Erdlenbruch, Chefarzt der 
Kinderklinik des Johannes Wesling 
Klinikums. „Moderne Krankenhäuser 
sind darauf ausgerichtet, alles zu tun, 
damit die medizinische und pflege-
rische Versorgung der Patienten auf 
hohem Niveau gewährleistet ist. Um 
solche Zusätze, wie die wohnliche 
Gestaltung des Elternzimmers, auf 
den Weg zu bringen, sind wir auf die 
Unterstützung von Fördervereinen 
angewiesen.“  Die Vorsitzende des 

ein Zimmer zum abschalten und durchatmen 
Neu gestalteter Raum für Frühchen-Eltern am JWK

Wie ein Geschenk: Andrea Hillmann (links) und Anja Hanschke lösen die 
große blaue Schleife an der Tür zum Elternzimmer.
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Borsigstraße 10 - 32257 Bünde
Fon: 05223 - 17 90 50
Fax: 05223 - 17 90 56

info@grosskuechencenter.de
www.grosskuechencenter.deService-Partner

PRAXIS FÜR
OSTEOPATHIE UND PHYSIOTHERAPIE

Simone Meyer-Lindemann

Lemförder Straße 2, 32369 Rahden, Tel.: 0 57 71 / 43 78
Brühlstraße 28-30, 32423 Minden, Tel.: 05 71 / 3 85 54 55

Michaela Schierl

• Fangopackungen
• Fußreflexzonenmassage
• Lymphdrainage
• Fußpflege

• Osteopathische 
· Behandlungen
• Krankengymnastik
• Massage
• auch Hausbesuche

ELKI-Fördervereins, Pascalle Fahren-
kamp,  kann den Dank gleich wei-
tergeben. „Ohne die Unterstützung 
unserer treuen Mitglieder und Spen-
der wäre das nicht möglich. Ihnen 
gebührt der eigentliche Dank.“ „Das 
Elternzimmer ist wirklich sehr gelun-
gen“, freut sich Stationsleiterin Anja 
Hanschke. „Eltern haben jetzt einen 
Ort, an den sie durchatmen, abschal-
ten und entspannen können.“ Väter 
oder Mütter, die weite Fahrten zum 
Klinikum hätten, könnten das El-
ternzimmer ebenfalls nutzen. „Auch 
das Eltern-Café wird hier regelmäßig 
stattfinden“, so Anja Hanschke. 

Eines ist ihr aber besonders 
wichtig: „In unserem Elternzimmer 
sind Mütter und Väter der Mittel-
punkt. Hier kommen wir mit ihnen 
ins Gespräch und können die vielen 
Fragen, die ein Frühchen mit sich 
bringt, in Ruhe beantworten.“ Dazu 
gehören auch Tipps zur Pflege, zum 
Stillen oder Baden – kurzum alles, 
was gut für das Frühchen ist. „Wenn 
sich die Eltern wohl fühlen, trägt 
das zur Gesundung des Kindes bei“, 
weiß die Stationsleiterin. 

Kaffeerunde in der gemütlichen Essecke: (von links) Ann-Kristin Wagner, Chris-
ta Meinhardt, Fiona Gotsmann, Nico Rausch, Dr. Gordana Cvetanovic-Jankovic 
(leitende Oberärztin), Denise Lütkenhaus (leitende Ärztin Neonatologie) und 
Alexandra Thielke.

Annegret Petsch (links) und Andrea Hillmann haben das Elternzimmer mit vier 
weiteren Kolleginnen wohnlich eingerichtet.

kontakt 
 
Prof. Dr. Ulrich Cirkel 
Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 
Tel. 0571 / 790 - 41 01 
Fax 0571 / 790 - 29 41 00 

FörderVereIn eLkI e. V. 

www.foerderverein-elki.de
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telemedizin erhöht sicherheit für Herzpatienten
100. Überwachungsgerät implantiert

Minden. eine ohnmacht und ein sturz 
sorgten dafür, dass Wolfgang Grote 
bereits im Januar 2015 ins Johannes 
Wesling klinikum in Minden (JWk) 
eingeliefert werden musste. „die 
abdrücke meiner Badewanne spüre 
ich noch immer“, flachst der 83-jährige 
Mindener. Für einen Moment hatte 
er einfach das Bewusstsein verloren 
und trotzdem Glück im unglück: außer 
schmerzhaften Prellungen war ihm 
nichts ernsthaftes passiert. 

Im JWK kamen die Spezialisten 
schnell der Ursache für seine Ohn-
macht auf die Spur. „Herr Grote 
leidet an einer altersbedingten 
Herzschwäche“, erläutert PD Dr. 
Marcus Wiemer, Chefarzt der Klinik 
für Kardiologie und Internistische 
Intensivmedizin. „Durch einen plötz-
liche Bewegung oder eine kleine 
Rhythmusstörung des Herzens war 
das Gehirn für einen Moment nicht 
ausreichend mit Blut versorgt. Im Er-
gebnis hat es dann abgeschaltet und 
Herr Grote wurde ohnmächtig.“ Da-
mit so etwas nicht wieder geschieht, 
haben die Herzspezialisten am 

Johannes Wesling Klinikum Minden 
ihm einen Defibrillator implantiert. 
Dieses, nur wenige zentimetergroße 
Gerät, wird unter dem linken Schlüs-
selbein bei örtlicher Betäubung 
eingepflanzt. Es kontrolliert ständig 
die Herztätigkeit. Sollte das Herz 
wieder einmal aussetzen, so gibt das 
Gerät einen gezielten Stromstoß ab 
und hilft dem Pumporgan wieder 
auf die Sprünge. Eine Ohnmacht 
kann so vermieden werden. „Das 
Besondere an dem Gerät, das wir 
Herrn Grote implantiert haben, ist, 

dass es die Daten seiner Herztätig-
keit misst, aufzeichnet und einmal 
am Tag zu uns ins Johannes Wes-
ling Klinikum Minden überträgt“, 
erläutert Wiemer. „Sollte irgendeine 
Anomalie auftreten, rufen wir Herrn 
Grote an und können ihn einbestel-
len.“ Wolfgang Grote ist bereits der 
100. Patient, der durch die Experten 
des JWK in das sogenannte Home 
Monitoring-Programm eingeschlos-
sen wurde. Betreut werden sie von 
Helge Wuttig. Er ist Koordinator für 
das telekardiologische Monitoring 
in der Klinik für Kardiologie und 
Internistische Intensivmedizin. „Die 

Patienten müssen lediglich einen 
sogenannten CardioMessenger® 
mit nach Hause nehmen. Das ist ein 
kleiner Kasten, der am besten neben 
dem Bett platziert wird. 

Langzeitkontrolle steigert 
Behandlungsqualität

In der Nacht liest dieses Gerät per 
Funk die Daten des implantierten 
Herzüberwachungsgerätes aus und 
übermittelt diese anschließend über 
ein Mobilfunknetz an einen ge-

schützten Server. 
Das Praktische daran: Der Ganze 

funktioniert vollautomatisch und 
ohne Zutun des Patienten. 

Vollautomatischer ablauf der 
kontrolle

Das Ergebnis: Selbst kleine Beson-
derheiten der Herztätigkeit werden 
in einer EKG-Kurve dargestellt und 
an die Herzspezialisten im Johannes 
Wesling Klinikum Minden übertra-
gen. „Oft sind dies Auffälligkeiten 
in der Rhythmik des Herzschlages“, 
verdeutlicht Chefarzt Wiemer. „Die  
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telemedizin erhöht sicherheit für Herzpatienten
100. Überwachungsgerät implantiert

Frisch nach der Implantation des Defibrillators testen die Herzspezialisten 
die volle Funktionsfähigkeit. (v. l.) Wolfgang Grote, Chefarzt PD Dr. Marcus 
Wiemer und Koordinator Helge Wuttig.

Patienten spüren in aller Regel 
nichts davon. Wir können daraus 
aber ablesen, ob sich möglicherweise 
ein ernsthafterer Vorfall anbahnt, 
den wir durch eine rechtzeitige 
Behandlung verhindern können.“ 
Besonders sinnvoll ist diese Form der 
Überwachung für Patienten, die an 
einem Vorhofflimmern leiden. Beim 
Pumpvorgang wird das Blut nicht 
mehr vollständig in die Herzkammer 
transportiert. Somit staut es sich in 
den Vorhöfen und das kann dazu 
führen, dass sich kleine Gerinnsel, so 
genannte Thromben, bilden können. 
Wandern diese durch die Blutbah-
nen, erhöhen sie massiv das Schlag-
anfallrisiko der betroffenen Pati-
enten. „Stellen wir über das Home 

Monitoring so ein Vorhofflimmern 
fest, können wir rechtzeitig Medi-
kamente geben und das Schlagan-
fallrisiko extrem verringern“, weiß 
der Kardiologe. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen werden regelmäßig 
an die betreuenden niedergelasse-
nen Mediziner weitergeleitet. Diese 
wissen über den aktuellen Zustand 
ihre Patienten Bescheid, können 
ihre Therapien anpassen und, wenn 
nötig, den Patienten zu sich in die 

Praxis einbestellen.
Bei herkömmlichen Defibrillatoren 

und Herzschrittmachern müssen die 
Patienten zu regelmäßigen Sprech-
stunden in die Krankenhäuser kom-
men. Bei den Home Monitoring-Ge-
räten entfällt diese Notwendigkeit 
nahezu komplett. Dennoch wird ihr 
Einsatz noch nicht von allen Kassen 
finanziert.

Wolfgang Grote ist bereits kurz 
nach der Defibrillatorenimplantation 
wieder auf den Beinen. Gemein-
sam wird er vom Chefarzt und dem 
Studienkoordinator untersucht. Alles 
passt: Der Defi funktioniert und 
auch die Datenübertragung klappt 
reibungslos. „Einen Schreck habe ich 
nach meinem Sturz ja schon bekom-
men“, gesteht der 83-Jährige. „Mit 
dem neuen Gerät und der teleme-
dizinischen Überwachung fühle ich 
mich ein ganzes Stück sicherer.“

sicherheitsempfinden steigt

„Und das mit Recht“, ergänzt der 
Herzspezialist Wiemer. Seit 2013 set-
zen er und seine Kollegen die tele-
medizinische Überwachung ein. „Wir 
konnten feststellen, dass sich die 
Patienten zum einen sicherer fühlen, 
dass wir ihnen aber auch, durch die 
schnelle Möglichkeit zur Interven-
tion und einer Therapieanpassung, 
oft längere und schwerwiegende 
stationäre Krankenhausaufenthalte 
ersparen können.“ 
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Innovation und Menschlichkeit
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen

Minden. Innovation und Menschlich-
keit - das waren die bleibenden Merk-
male des schaffens und Wirkens von 
Prof. dr. Helmut seckfort am klinikum 
Minden. 22 Jahre lang war er hier tätig 
als chefarzt und Leiter der damaligen 
Inneren abteilung. Von 1966 bis 1981 
war er Ärztlicher direktor des Vorläu-
fers des heutigen Johannes Wesling 
klinikums. 

Er gestaltete die medizinische 
Versorgung in einer hochspannen-
den Zeit maßgeblich mit. Er war so 
visionär, die Grundsteine dafür zu 
legen, dass die Innere Medizin sich 
in immer weitere Unterdisziplinen 
aufteilen konnte. Nur so war es 
möglich, die enorme Tiefe und Brei-
te des medizinsch-wissenschaftlichen 
Fortschrittes für die Menschen im 
Mühlenkreis in ihrer heutigen An-
gebotspalette aufstellen zu können. 
Ebenso spannend und aufregend 
sind die Zeiten, in denen Prof. Dr. 
Wolf-Dieter Reinbold, der heutige 
Ärztliche Direktor des Johannes 
Wesling Klinikums, sein Amt ausübt. 
Jüngst wurde bekannt, dass das 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
Universitätklinikum wird. Grund zum 

Dank und zur Gratulation – das 
Protokoll einer Begegnung.

„Da kommt viel Arbeit auf Sie 
zu“, stellt Seckfort beiläufig, aber 
mit fester Stimme fest, klopft 
seinem Nachfolger Reinbold auf-
munternd auf den Rücken, um ihm 
anschließend herzlich die Hand zu 
drücken. „Dass die ganze Mann-
schaft das mit der erfolgreichen 
Bewerbung um die Medizineraus-
bildung hingekriegt hat, das ist 
schon ein dolles Ding.“ Es ist eine 
Linie, die sich zieht von den Anfän-
gen des Mediziners in Minden bis 
heute. „Ich kam Anfang der 60-er 
Jahre nach Minden. Es gab eine Chi-
rurgie und eine Innere Abteilung an 
zwei Standorten, dem alten Kreis-
krankenhaus und dem städtischen 
Krankenhaus, und dann sagten mir 
die Verantwortlichen: Organisieren 
Sie mal schön eine zeitgemäße me-
dizinische Versorgung.“ Eine Mam-
mutaufgabe, für die es, so scheint es 
im Nachhinein, kaum einen Geeigne-
teren als Prof. Seckfort hätte geben 
können. In den Kriegswirren war er 
Wehrmachtssoldat und studierte im 
Wechsel mit Fronteinsätzen Medizin. 
Schließlich wurde er Schiffsarzt auf 
einem Zerstörer im Nordmeer und 
auf der Ostsee. „Da habe ich alles 

gesehen, was es an Verletzungen ge-
ben kann. Obwohl ich mich mehr für 
die Innere Medizin interessiert habe, 
habe ich hier viel über die Chirurgie 
gelernt.“ Nach dem Krieg arbeite-
te er in der Pathologie im Bereich 
der Lipid- und Leberforschung und 
machte schließlich seinen Facharzt 
für Innere Medizin und habilitier-
te an der Uniklinik in Mainz. „Aus 
heutiger Sicht ist es kaum zu fassen, 
welch großes Querschnittswissen 
Sie damals erworben haben“, stellt 
Prof. Reinbold bewundernd fest. 
„Heute gibt es niemanden mehr, der 
so in allen Fachgebieten der Medizin 
bewandert ist.“ Dass sich die Medizin 
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inmitten einer wissenschaftlichen 
Fortschrittsrevolution befand, das 
war Seckfort schon damals klar, als 
er nach Minden, an ein ganz nor-
males Kreis- und Stadtkrankenhaus, 
berufen wurde. Früh wurde ihm 
deutlich, dass er die Innere Abteilung 
aufteilen musste. Den Zuwachs an 
Wissen, der notwendig war, um die 
Patientenversorgung auf hohem und 
höchstem Niveau zu entwickeln, den 
konnte eine Abteilung und ein Chef-
arzt alleine nicht mehr beherrschen. 

Fortschritt machte 
spezialisierung notwendig

„Ich bin damals viel in ganz 
Deutschland unterwegs gewesen 
und habe mit versierten Kollegen ge-
sprochen, ob sie nicht nach Minden 
wechseln wollen. Gleichzeitig musste 
ich hier dafür werben, dass attraktive 
Chefarztstellen geschaffen wurden, 
sonst hätten wir doch nicht die fach-
lichen Kapazitäten auf den Gebieten 
hier in eine vergleichsweise ländliche 
Region locken können.“ Seckfort 
gab Abteilung für Abteilung ab und 
half mit, Chefarzt um Chefarzt nach 
Minden zu holen. In seiner Zeit ent-
standen aus seiner Klinik für Innere 
Medizin die Gastroenterologie, die 
Kardiologie, die Nephrologie, ein 
Zentrallabor, die Physikalische Me-
dizin, die Pathologie, die Radiologie 
und auch die Anästhesie. Auch die 
chirurgischen Fächer wurden erwei-
tert aus und ausdifferenzierter dar-
gestellt: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
oder auch die Neurochirurgie. „Prof. 
Seckfort“, stellt Prof. Reinbold nüch-
tern fest, „hat damals die Grundla-
gen gelegt, nach denen wir heute 
noch arbeiten und unsere Patientin-
nen und Patienten versorgen.“ Der 
gute Ruf der Mindener Häuser sorgte 
dafür, dass immer mehr Patienten in 
die Weserstadt strömten. „Wir waren 
knallvoll“, erinnert sich der 95-Jäh-
rige. „Vor dem Pflegepersonal habe 
ich noch heute größten Respekt. Die 
haben gearbeitet und sind einge-
sprungen, wenn es nötig war. Das 
war wirklich eine tolle Zeit.“

entwicklung der  
Patientenversorgung im Blick

Seckforts Augen leuchten und 
immer wieder werden seine Er-
zählungen von herzlichem Lachen 

unterbrochen. Auf die Frage, ob ihm 
das Abgeben von fachlicher Zustän-
digkeit, von Personal und Patienten 
und die Aufteilung seiner Klinik nicht 
schwergefallen sei, wiegt er nur kurz 
mit dem Kopf. „Wissen Sie, jede Zeit 
hat ihre Herausforderungen. Es ging 
dabei nicht um mich und meine Ei-
telkeit als Chefarzt. Wir wollten hier 
doch ein Klinikum aufbauen, in dem 
Menschen hevorragend nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft 
von exquisiten Fachleuten versorgt 
werden. Da war das andere nicht so 
wichtig.“ Höhepunkt seiner Tätigkeit 
war dann die Inbetriebnahme der 
Kinderklinik an der Johansenstra-
ße, dort, wo heute die Akademie 
für Gesundheitsberufe angesiedelt 
ist. „Damit hatten wir Frauenklinik, 
Geburtshilfe und die Pädiatrie an 
einem Standort zusammengeführt. 
Das war dann am Ende meiner 
Tätigkeit mehr, als ich mir je hätte 
vorstellen, dass 
man in Minden 
hätte erreichen 
können.“ 1983 
wurde Seckfort 
pensioniert. Die 
von ihm aufge-
bauten Struktu-
ren hielten über 
20 Jahre den 
Anforderungen 
stand. Dann, 
ab der Jahrtau-
sendwende, 
wurde klar, dass 
eine moderne 
Versorgung nicht 

weiter an zwei Mindener Standorten 
organsiert würde werden können. 
Das Johannes Wesling Klinikum 
Minden wurde schließlich gebaut 
und bezogen. „Ein richtiger Schritt“, 
betont Seckfort. „Klar, es wurde vie-
les aus meiner Zeit damit verändert. 
Doch nur Gebäude und Räume. Die 
Inhalte, nämlich, ausdifferenzierte 
medizinische Versorgungsangebote 
zu machen, dass wurde damals bei-
behalten und seitdem kontinuierlich 
weiterentwickelt.“ Als Prof. Reinbold 
ihn in dem Gespräch von Ärztlichem 
Direktor zu Ärztlichem Diektor 
fragt, ob die Ernennung zu einem 
Universitätklinikum so etwas wie die 
Krönung seines beruflichen Wirkens 
und Schaffens sei, da zögert Seckfort 
einen kleinen Moment, lacht über 
das ganze Gesicht und stellt nur kurz, 
knapp und fast beiläufig fest: „Das 
könnte man so sagen.“ 

Schmückt Seckforts Wohnzimmer: Darstellung eines ärztlichen Aderlasses  
aus dem 16. Jahrhundert.
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Lübbecke. drei Jahrzehnte ist es her, 
dass am westlichen stadtrand das 
Lübbecker krankenhaus den Betrieb 
aufnahm. es war ein Quantensprung 
in sachen Patientenversorgung und 
architektur, obwohl letztere schon 
damals für anstoß sorgte. „da gehe ich 
nicht hin“, sagte Liselotte Huge zu ih-
rem Mann, als sie den siebenstöckigen 
Baukörper im Frühjahr 1985 sah. „das 
ist mir viel zu groß.“ 

Ihre Aufregung legte sich jedoch 
bald. Liselotte Huge kommt bis heute 
zuverlässig ins Krankenhaus Lübbe-
cke-Rahden, wie es jetzt verwirren-
derweise heißt. Mit 15 Jahren fing sie 
1970 eine Ausbildung als Bürogehil-
fin in der damaligen Krankenanstalt 
des Kreises an. „So hieß das damals“, 
sagt Huge lachend, die aus Bad 
Holzhausen stammt und heute in Bad 
Essen lebt. „Die Gebäude standen 
unterhalb des Lübbecker Rathauses.“  

krankenhausumzug vor 30 Jahren 
Ende März 1985 wurde das neue Klinikgebäude  
an der Virchowstraße übergeben

Am 24. März 1969 beschloss 
der Kreistag des damaligen 
Kreises Lübbecke, auf einem 
noch zu erwerbenden Grund-
stück ein neues Krankenhaus 
zu bauen.

Erst zehn Jahre später, am  
1. September 1979, erfolgte 
die Grundsteinlegung. Grund 
dafür war auch ein Planungs-
stopp für alle Krankenhäuser 
(Herbst 1975) wegen der 
prekären Finanzlage des 
Landes NRW. Im Dezember 
1978 bewilligte Düsseldorf 
schließlich den Förderantrag 
über 107 Millionen D-Mark 
Baukosten.

WIe aLLes BeGann: 

Drei Jahrzehnte alt: 1985 galt das  
Krankenhaus mit angeschlossener  
Psychiatrie als zukunftsweisend  
für die ortsnahe Versorgung.

Offiziell machte Liselotte Huge ihre 
Ausbildung also bei der Kreisverwal-
tung, obwohl sie ausschließlich im 
Krankenhaus arbeitete. „Ich habe 
schöne Erinnerungen an das alte 
Haus. Alle Abteilungen waren über-
schaubar, man kannte sich unterei-
nander“, sagt Huge, die den Umzug 
1985 an die Virchowstraße dann aber 
nicht miterlebte. „Zu dieser Zeit war 
ich in Elternzeit und kehrte im Au-
gust 1985 zurück“, erzählt Huge. Da 
lief der Betrieb im neuen Haus schon 
seit vier Monaten.  
Mit 45 Jahren Erfahrung in der Kli-
nikverwaltung hat sie eine erhebliche 
Entwicklung mitgemacht – persönlich 
wie auch im Adaptieren neuer Tech-
niken: „1970 wurde im Büro noch 
auf mechanischen Schreibmaschinen 
getippt, später dann auf einer elek-
trischen.“ Schon damals verfasste sie 
Abrechnungen über die Behandlung 
von Patienten für die Krankenkassen.  

„Früher hat man im Prinzip die 
Tage addiert, die ein Patient auf 
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Perücken · Haarteile · Toupets
Sie sehen keinen Unterschied

• Mit mehr als 6000 Perücken, Haarteilen und
Toupets bieten wir eine der größten
Zweithaarausstellungen Deutschlands

• Umfassende und kompetente Beratung durch
unser geschultes Fachpersonal

• Perücken, Haarteile, Toupets und Extensions,
von hochmodisch bis konservativ, von
exklusiv bis preisgünstig

• Maßgeschneiderte Lösungen,
vom Abdruck bis zum Zuschnitt

• Umfassendes Programm an Alternativen
zum Zweithaar, wie modische Turbane,
Tücher und Kappen

• 7 separate Beratungsstudios,
auch barrierefrei

• Vertragslieferant aller Krankenkassen

Herforder Str. 124-128
32257 Bünde
Telefon 0 52 23 / 80 62
www.wittkoetter.de

Zweithaarstudio geöffnet: Mo. - Fr. 800 - 1700

Platz vor dem neuen 
Aufzug: Geschäftsfüh-
rerin Tanja Warda (v. 
l.) und Liselotte Huge, 
die seit 45 Jahren 
für das Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, 
arbeitet, blicken auf 
das Klinikgebäude, 
das vor genau 30 
Jahren in Betrieb ge-
nommen wurde. Der 
Windsack gehört zum 
wenige Meter ent-
fernten Hubschrau-
berlandeplatz.

Station lag. Heute ist das ein wenig 
umfangreicher.“ Die Art der Behand-
lung ist heute entscheidender als die 
Länge des Aufenthalts. 

eine Zeitspanne voller  
Veränderungen

Kurios war die Datenverarbeitung 
Ende der 1970er-Jahre. „Wir gaben 
die Information in einen Computer 
ein, der mit dem Rechenzentrum in 
Lemgo verbunden war. Dort wurden 
die Rechnungen ausgedruckt und 

zurück nach Lübbecke geschickt. 
Wir haben sie dann in Umschläge 
gesteckt und an die Adressaten 
verschickt“, sagt Huge. Aus heutiger 
Sicht ein logistischer Albtraum mit 
abenteuerlichen Zeitabläufen.  
Fortschrittlich dagegen waren damals 
schon die Arbeitszeitregelungen im 
Krankenhaus. „Normal hörte man 
auf zu arbeiten, wenn man Kinder 
bekam“, sagt Huge. Doch die Mög-
lichkeit, auch halbe Tage zu kom-
men, empfand sie als großes Glück. 
Vielleicht auch ein Grund, warum sie 

dem Haus seit 45 Jahren die Treue 
hält. Erst in drei Jahren wird Liselotte 
Huge in Rente gehen.  
Bis dahin hat Klinik-Geschäftsführerin 
Tanja Warda noch einiges vor. „Bis 
2017 überarbeiten wir die Intensivsta-
tion und Teile des OP-Bereichs. Auch 
die Notaufnahme wird komplett neu 
gestaltet“, sagt Warda, die schon für 
den Umbau des Foyers und des neuen 
Aufzugs vor dem Haupteingang 
verantwortlich zeichnete. „Außerdem 
renovieren wir jedes Jahr eine Station 
im Haus.“ 
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www.schuermanns-backstube.de

Willkommen
bei Schürmann‘s Backstube  
in Bad Oeynhausen.

Handwerk frisch vom Bäcker statt 
Industrieware, dafür steht das gesamte 
Team Ihrer Schürmann`s Backstube!  
Sie finden uns in Ihrer Nähe – zwölf   
Filialen in und um Bad Oeynhausen.

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!

schüler bereiten laktosefreies Buffet zu
Gymnasiasten aus Petershagen besuchen MKK-Akademie

Minden. erbsensuppe mit Zitronen-
melisse, Lachs auf Fenchel-tomaten-
Gemüse, glasierter rosenkohl und 
Heringsröllchen in tomatensoße – das 
Buffet, das die schülerinnen und schü-
ler des Petershagener Gymnasiums 
und der schule für diätassistenz in der 
Lehrküche der akademie für Gesund-
heitsberufe (aFG) zubereitet hatten, 
konnte sich wirklich sehen lassen. 

Bereits zum zweiten Mal fand das 
Projekt statt, das durch die Koope-
ration der Mühlenkreiskliniken mit 
dem Gymnasium Petershagen ent-
standen ist. Im Rahmen des Projekt-
kurses „Biochemie – Ernährung und 
Bewegung“ hatte Andreas Knispel, 
Lehrer für Biologie und Chemie 
sowie Dozent an der Akademie für 
Gesundheitsberufe, die Idee, dass die 
Schülerinnen und Schüler das Erlern-
te auch in die Praxis umsetzen könn-
ten. Karin Grabowski, Diätassistentin 
und leitende Lehrkraft der Schule für 
Diätassistenz an der AFG, stimmte zu. 
„Als Thema haben wir die Laktosein-
toleranz gewählt, denn viele Men-

schen sind davon betroffen“, erklärte 
Karin Grabowski.  Zunächst erfuhren 
die Schülerinnen und Schüler im 
theoretischen Teil, was eine Lakto-
seintoleranz ist. „Das Enzym Laktose, 
das den Milchzucker aufspaltet, ist 
nicht mehr in ausreichender Menge 
oder gar nicht mehr im Körper vor-

handen“, erklärte 
Karin Grabow-
ski. Mögliche 
Anzeichen seien 
Übelkeit, Bauch-
weh, Blähungen 
oder Durchfall. 
In der Lehrküche 
begrüßte Gaby 
Lippek, Diätassis-
tentin und Lehr-
kraft, gemeinsam 
mit sechs Schü-
lerinnen und 
einem Schüler 
der Schule für 
Diätassistenz die 

Gymnasiasten. Es wurden Gruppen 
gebildet, in denen die AFG-Schüler 
die Schülerinnen und Schüler aus 
Petershagen als Paten unterstütz-
ten und mit Tipps und praktischen 
Hinweisen zur Seite standen. „Zwie-
beln soll man nie hacken, sondern 
immer schneiden, weil sonst Bitter-
stoffe entstehen können“, erklärte 
AFG-Schüler Sebastian Brandt. Laura 
Mandrysch freute sich über die vielen 
Tipps zum Thema Würzen. „Mir wur-
de erklärt, dass man Gewürze immer 
erst in die Handfläche und nach und 
nach zur Speise geben soll.“ „Bei der 
Auswahl der laktosefreien Gerichte 
habe ich gesunde, saisonale Rezep-
te ohne Fleisch herausgesucht, die 
einfach und schnell zuzubereiten 
sind“, sagte Gaby Lippek. Dass sie 
die richtige Wahl getroffen hatte, 
bestätigte sich, nachdem das Buffet 
eröffnet war: Beim Lachs und den 
Heringsröllchen griffen die Schüler 
besonders gerne zu. 

Knackige Salate: Laura Abad Bartolomé, Diana Benk und Olga Höhler (von 
links) haben sich Möhren-Rohkost, Rote-Bete- und Blattsalat ausgesucht.
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Cornelia Wandte und Wolfgang 
Hesse sind auch weiterhin Pati-
entenfürsprecher am Kranken-
haus Lübbecke-Rahden. Cornelia 
Wandte für den Standort Lübbe-
cke und Wolfgang Hesse für den 
Standort Rahden. Tanja Warda, 
Geschäftsführerin, gratulierte bei-
den und bedankt sich für deren 
Engagement.

Im amt des
Patienten- 
fürsprechers 
bestätigt:

Mitglied im Bundesverband

privater Anbieter

sozialer Dienste e.V.
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erweiterte
Behandlungsmöglichkeiten
für Pankreaspatienten
Expertennetzwerk in OWL

In der Bauchspeicheldrüsensprechstunde werden die Patienten untersucht 
und über  ihren aktuellen Zustand informiert. Gemeinsam mit Prof. Dr. 
Berthold Gerdes, dem Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeral-, 
Thorax- und Endokrine Chirurgie am JWK Minden und Leiter des Pankreas-
zentrums, bespricht Edith Frenken die weiteren Untersuchungsintervalle.

Minden. Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
diese diagnose klingt in den ohren 
der meisten Menschen nach einem 
fast ausweglosen schicksal. so emp-
fand es auch edith Frenken (name 
von der redaktion geändert). 2011 
fielen ihr die ersten anzeichen der 
erkrankung auf.  „Ich fühlte mich sehr 
schlapp und schwach. außerdem hatte 
meine Haut eine gelbliche Farbe ange-
nommen.” dazu kam noch ein stetiger 
Gewichtsverlust. 

Bei einem ersten Aufenthalt im 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden 
wurden umfangreiche Untersuchun-
gen vorgenommen: Bluttests und 
computertomografische Aufnahmen. 
Die Diagnose stand relativ schnell 
fest: Pankreaskarzinom, Bauchspei-
cheldrüsenkrebs.  „Mir war damit 
klar: Du hast höchstens noch ein Jahr 
zu leben”, erinnert sich die vierfache 
Mutter an die schwere Zeit.

echter schicksalsschlag

Alle halbe Jahr kommt sie heute 
in die Bauchspeicheldrüsensprech-
stunde in das Pankreaszentrum am 
Johannes Wesling Klinikum Minden. 
Vor drei Jahren war sie zu den Spe-

zialisten zur weiteren Behandlung 
ihrer Krebserkrankung überwiesen 
worden.  „Ich denke, es reicht, wenn 
wir uns in 12 Monaten wiederse-
hen”, schätzt Prof. Dr. Berthold 
Gerdes den aktuellen Zustand seiner 
Patientin ein. Er ist der Chefarzt 
der Klinik für Allgemeinchirurgie, 
Viszeral-, Thorax- und Endokrine 

Chirurgie am JWK Minden und leitet 
gemeinsam mit dem Chefarzt der 
Gastroenterologie Prof. Dr. Carsten 
Gartung das Pankreaszentrums. 
„Die regelmäßigen Untersuchungen 
und Tests, die wir bei Frau Frenken 
durchgeführt haben, zeigen, dass 
sie sich gut erholt hat. Im Moment 
gibt es keinerlei Anzeichen dafür, 

Regelmäßig ma-
chen die Exper-
ten Aufnahmen 
vom einst von 
Krebs befallenen 
Areal im Bauch-
raum. Anschlie-
ßend werden die 
Ergebnisse mit 
den Patienten 
besprochen.
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Fit durch den Winter:

Erkältung vorbeugen
Wohltuende Entspannung  
für Körper, Geist und Seele

l Auch am Wochenende und 

   Feiertagen für Sie geöffnet

l Besuch in Straßenkleidung

l Geschenkgutscheine 

   erhältlich

Simeonsplatz 17 · 32423 Minden (direkt neben dem PREUSSEN-MUSEUM)
Telefon: 0571 38512755 · www.salzgrotte-minden.dewww.krankenpflege-angelmann.de

Beratungsbüro: 
Hauptstraße 3·Petershagen

Rund um die Uhr kostenfrei
 Telefon 0800 91 99 370

24 Stunden täglich – 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz!
– Hilfe und Pflege mi t Rat und Tat –

Wir bieten:
c Häusliche Alten- und Krankenpflege c Schwerstpflege c Sterbebegleitung

c Verhinderungspflege c Beratungsbesuche nach § 37.3 SGB-XI
c Hauswirtschaftliche Versorgung c Beratung pflegender Angehöriger

c Einkaufsservice c Individuelle Betreuung

dass wir mit einer Rückkehr der 
Erkrankung rechnen müssten.“ Er 
und das Team des Pankreaszent-
rum behandeln Frau Frenken von 
Anfang an. Gastroenterologen, 
Onkologen, Strahlentherapeuten, 
Pathologen und Allgemeinchirur-
gen entwickelten gemeinsam einen 
Behandlungsplan für die 40-jährige 
Patientin. „Zunächst haben wir 
in einer Operation einen Bypass 
gelegt. Dabei wurden Magen und 
Gallengang umgelegt“, erinnert sich 
Chefarzt Gerdes. Es folgten Chemo- 
und Strahlentherapie. „Das Konzept 
war damals sehr gut aufgegangen 
und der Tumor war durch die Be-
handlung so weit verkleinert, dass 
wir Frau Frenken im Sommer 2011 
erneut operieren konnten. Damals 

gelang es uns, den Tumor komplett 
zu entfernen.“

komplexe  
Behandlungsstrategie

Pankreaskrebs ist eine sehr aggres-
sive Erkrankung. Um ihr wirksam 
begegnen zu können, ist es wichtig, 
Expertenwissen unterschiedlicher 
Fachdisziplinen zu bündeln und den 
Patienten zur Verfügung zu stellen. 
Damit dies noch besser geschehen 
kann, hat sich das Pankreasnetz-
werk-OWL gegründet. Auf dem 
Gebiet der Pankreaserkrankungen 
engagierte Chirurgen, Gastroente-
rologen und Onkologen der Region 
haben sich zu diesem qualitätsori-
entierten Verbund zusammenge-

schlossen und tauschen sich über 
die aktuellen Entwicklungen aus. 
Eines der regelmäßigen Treffen 
fand jüngst im Johannes Wesling 
Klinikum Minden statt. Fast 100 
Medizinerinnen und Mediziner aus 
ganz Norddeutschland waren zu der 
hochkarätig besetzten Veranstal-
tung gekommen. „Auch wenn der 
Bauchspeicheldrüsenkrebs immer 
noch eine sehr schwer behandelbare 
Krankheit ist, so macht der medizi-
nische Fortschritt Hoffnung, dass wir 
immer mehr Betroffenen effektiv 
helfen können“, betont Prof. Dr. 
Berthold Gerdes. Er ist zusammen 
mit den Gastroenterologen und 
Onkologen aus Minden einer der 
Motoren des Expertennetzwerkes. 
„Dafür ist es aber notwendig, dass 
wir früh in der Behandlung die rich-
tigen Weichen stellen. Das geht nur, 
wenn die einzelnen Experten wissen, 
wo ein Medizinerkollege ist, der sich 
mit der Anwendung eines modernen 
Medikamentes oder einer innovati-
ven Operationstechnik auskennt“, 
weiß Prof. Dr. Martin Griesshammer, 
Chefarzt der Klinik für Hämatologie, 
Onkologie und Palliativmedizin am 
JWK Minden.

expertennetzwerk steigert  
Versorgungsqualität

Bei Edith Frenken brachte diese 
Zusammenarbeit den Behandlungs-
erfolg. Ihre Ernährung musste sie 
umstellen. So verträgt sie beispiels-
weise keinen Reis oder Sahne mehr 
und auch die Arbeit im Haushalt 
fällt der vierfachen Mutter noch 
schwer. „Ich habe regelmäßige Hilfe, 
das funktioniert ganz gut und ich 
versuche immer wieder, wenigstens 

Eine vereinfachte Darstellung der Bauchspeicheldrüse.
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Das Pankreasnetzwerk-OWL sorgt für Wissenstransfer. Zuletzt auf dem hochkarätig besetzten Pankreastag im Johannes 
Wesling Klinikum Minden. Referenten waren: (v. l.) Prof. Dr. Jens Werner, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, 
Transplantations-, Gefäß- & Thoraxchirurgie, Klinikum der Universität München, PD Dr. Bernd Bokemeyer
Gastroenterologische Gemeinschaftspraxis Minden, Prof. Dr. Andrea Tannapfel, Direktorin des Institutes für Pathologie 
der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Berthold Gerdes, Johannes Wesling Klinik Minden, Chefarzt Klinik für Allge-
meinchirurgie, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie und Mitglied des wiss. Beirates des AdP, Prof. Dr. Martin 
Griesshammer, Johannes Wesling Klinikum Minden, Chefarzt Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin 
und Prof. Dr. Thomas Seufferlein, Universitätsklinikum Ulm, Direktor der Klinik für Innere Medizin. Nicht auf dem Bild 
Prof. Dr. Carsten Gartung, Johannes Wesling Klinikum Minden, Chefarzt Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und 
Infektionskrankheiten.

für meine Familie zu kochen.“ Wenn die 40-Jährige 
auf die vergangenen vier Jahre zurückblickt, dann ist 
sie vor allem dankbar. „Ich glaube fest an Gott, das 
hat mir viel Kraft gegeben. Dazu kommt, dass ich für 
meine Familie da sein wollte.“ 

Glaube an Gott gibt stärke und kraft

Das und die tolle Unterstützung durch die Behand-
lungsteams in Lübbecke, in Minden und bei meinem 
Hausarzt haben mir geholfen, die schwierige Zeit 
zwischen Hoffen und Bangen zu überstehen.“ Wenn 
sich Edith Frenken an die Zeit der Diagnosestellung 
zurückerinnert, dann fällt ihr auf, welch weiten Weg 
sie zurücklegen musste. „Damals hätte ich mir das 
nicht vorstellen können, aber heute kann ich voller 
Überzeugung sagen: Ich lebe mit meinen Kindern und 
bin einfach glücklich.“ 

Gesundheit beGinnt

in der Kindheit!
Mein Angebot für Kinder und Erwachsene:

praxis-am-see.net
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Verabschiedung
im ständersaal
Dr. Matthias Bracht sagt Lebewohl

Am 19. Februar war es soweit. Die Mühlenkreiskliniken 
verabschiedeten ihren Vorstandsvorsitzenden, Dr. Mat-
thias Bracht. Etwa 250 Gäste aus der Politik, der Gesund-
heitswirtschaft und aus dem Unternehmen würdigten die 
Leistungen des scheidenden Chefs. Seit dem 1. März ist  
Bracht Geschäftsführer des Klinikums Region Hannover. 
Die  einBlick-Redaktion sagt: Vielen Dank und Tschüss!
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Bad oeynhausen.  klar, aufgeräumt 
und komplett modernisiert wartet sie 
auf Patienten, die neue sprechstun-
den-ambulanz im krankenhaus Bad 
oeynhausen. Hier, im erdgeschoss, 
werden Menschen behandelt, die zu 
einem sprechstundentermin der klinik 
für unfallchirurgie, Handchirurgie und 
orthopädie, der kinderorthopädie oder 
der klinik für Gefäßchirurgie und endo-
vaskuläre chirurgie kommen. 

Das bedeutet eine enorme Verbes-
serung für die Abläufe in diesem 
Bereich. Bisher wurden die Sprech-
stunden der Kliniken im Bereich der 
Zentralen Notaufnahme angeboten. 
„Wir sind sehr froh, dass wir hier 
eine deutliche Entzerrung erreicht 
haben“, stellt Holger Stürmann, Ge-
schäftsführer des Krankenhauses Bad 
Oeynhausen fest. „Es ist einfach mehr 
Platz vorhanden, und es herrscht hier 
eine sehr viel ruhigere und konzent-
riertere Atmosphäre.“ Fast eine halbe 
Million Euro investierten die Mühlen-
kreiskliniken in den Komplettumbau 
einer ehemaligen Bettenstation zu 
einem Ambulanzzentrum. Wände 
mussten versetzt, Wand- und Boden-
oberflächen erneuert, Strom- und 
Datenverbindungen gelegt werden. 
Auch das Inventar wurde zu großen 
Teilen erneuert und an die aktuellen 
Bedürfnisse von Patienten und Mitar-
beitern angepasst. 

neue Behandlungsräume

„Das macht richtig Spaß, hier zu 
arbeiten“, betont Dr. Mirko Schnei-
der, Chefarzt der Klinik für Unfallchi-
rurgie, Handchirurgie und Ortho-
pädie. Er und seine Mitarbeiter sind 
derzeit noch Hauptnutzer der neuen 
Räumlichkeiten. „Die Behandlungs-
räume haben einen guten Zuschnitt 
und haben alle große Fenster. Hier 
herrscht einfach eine sehr freund-
liche, lichte Atmosphäre.“ Was für 

ambulanzräume im krankenhaus
Bad oeynhausen erstrahlen neu
Freundeskreis unterstützt für mehr 
Aufenthaltsqualität

Erwachsene gut ist, muss für Kinder 
noch nicht ausreichend sein. Damit 
auch sie die Wartezeit so angenehm 
wie möglich verbringen können, 
sprang der Freundeskreis des Kran-
kenhauses Bad Oeynhausen e.V. ein. 
Der erste Vorsitzende, Hubert Klose, 
zeigte sich bei seinem ersten Besuch 
in den modernisierten Räumlichkei-
ten durchweg begeistert. 
„Ich freue mich, dass wir 
mit unserer Unterstützung 
einen Beitrag leisten kön-
nen, die Aufenthaltsqua-
lität hier noch ein Stück 
zu verbessern und auf die 
Bedürfnisse von kleinen 
Kindern zuzuschneiden.“

Weitere entzerrung  
geplant

Vor einem operativen 
Eingriff oder zu einer 
Behandlung nach einem 
stationären Aufenthalt 
kommen die Patienten in 
die neuen Ambulanzräu-
me. Ab Juni werden hier 
auch jeden Mittwoch die 
Kinderorthopädischen 
Sprechstunden angeboten 
werden. Kaum ist der eine 
Umbau abgeschlossen, ist 
bereits der Nächste in Pla-
nung. „Auch den Bereich 
der Zentralen Notauf-
nahme (ZNA) werden wir 
modernisieren“, kündigt 
Geschäftsführer Stürmann 
an. Die Baumaßnahmen 
werden noch dieses Jahr 
starten.“ Ende 2016 könn-
te dann die Komplett-
maßnahme abgeschlossen 
werden.“ Angesichts der 
neuen Ambulanzräume 
eine lohnende Perspektive, 
eine weitere Umbaumaß-
nahme mit ihren Unan-
nehmlichkeiten in Kauf 
zu nehmen. 



  I 33

Freundeskreis Krankenhaus Bad Oeynhausen e.V.:
c/o Sekretariat Geschäftsführung 
Wielandstraße 28, 32545 Bad Oeynhausen  
1. Vorsitzender Hubert Klose 
c/o Zahlmann Steuerberater 
Telefon: 05731 866-800  
2. Vorsitzender Thomas Ludewig 
c/o Ludewig Rechtsanwälte 
Telefon: 05731 56-990 

Spendenkonto: 
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen 
IBAN: DE58 4905 1285 0000 0315 00  
BIC: WELADED10EH

InFokasten
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klinikum Herford und Mühlenkreiskliniken
vertiefen Partnerschaft
Verträge für langfristige Laborkooperation unterschrieben

Herford. die moderne Medizin braucht 
moderne diagnostik. nur so kann eine 
hochwertige Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten gewährleistet 
werden. einen ganz wesentlichen 
diagnostischen Baustein liefert die 
Laboratoriumsmedizin. ohne Blut-, 
speichel- oder urinproben kommt kein 
Mediziner aus, wenn es darum geht, 
der erkrankung eines Patienten auf die 
spur zu kommen, die richtige thera-
pie einzuleiten oder auch die richtige 
Wirkstoffmenge eines Medikamentes 
zu bestimmen. 

Seit April 2015 werden das Klinikum 
Herford und die Mühlenkreiskliniken 
in diesem Bereich eng miteinander 
kooperieren. Ein Vertrag, der jetzt un-
terschrieben wurde, sieht vor, dass die 
laboratoriumsmedizinischen Leistun-
gen für das Klinikum Herford durch 
das Institut für Laboratoriumsmedi-
zin, Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt-
medizin und Transfusionsmedizin der 
Mühlenkreiskliniken erbracht werden. 
„In einem aufwendigen Verfahren 
hatten wir die Laborleistungen eu-
ropaweit ausgeschrieben“, erläutert 
Martin Eversmeyer, Vorstand des Kli-
nikums Herford. „Die Mühlenkreiskli-
niken haben sich in dem Wettbewerb 
durchgesetzt.“ Für den Gesundheits-
konzern aus dem Nachbarkreis spra-
chen vor allem die hohe Qualität der 
Leistungen, die räumliche Nähe und 
die große Erfahrung des MKK-Labors 
bei der standortübergreifenden Ver-
sorgung von Krankenhäusern. „Wir 
freuen uns sehr über die jetzt weiter 
vertiefte Kooperation“, hob Dr. Mat-
thias Bracht, ehemaliger Vorstands-
vorsitzender der Mühlenkreiskliniken, 
hervor. „Wir sehen es als eine Bestä-
tigung unseres erfolgreichen Ent-
wicklungsprozesses als kommunales 
Gesundheitsunternehmen, dass es uns 
gelungen ist, den Zuschlag zu bekom-
men und einen privaten Laboranbie-
ter ablösen zu können. Wir sind uns 
sicher, dass wir weitere gemeinsame 
regionale Kooperationen benötigen, 
um die Patientenversorgung nach-

haltig weiterentwickeln zu können.“ 
Bereits in anderen Feldern, wie dem 
gemeinsamen Brustzentrum oder der 
Medizinerausbildung, arbeiten die 
beiden kommunalen Krankenhausbe-
treiber zusammen.

In Zeiten, in denen öffentliche Ge-
sundheitsdienstleister gehalten sind, 
ihre Leistungen in der Patientenver-
sorgung möglichst wirtschaftlich zu 
erbringen, müssen sie immer neu 
entscheiden, in welchen Feldern sie 
eigene Kompetenzen vorhalten oder 
aufbauen und in welchen Feldern sie 
besser auf das Angebot von Dienst-
leistern zurückgreifen. Im Klinikum 
Herford hat man sich entschieden, 
die laboratoriumsmedizinischen 
Leistungen nach außen zu vergeben. 
Anders bei den Mühlenkreiskliniken: 

Hier waren bereits Anfang des 
Jahrhunderts mehrere Laborabteilun-
gen an den Standorten Bad Oeynhau-
sen, Lübbecke, Rahden und Minden 

zu einer zentralen Versorgungsein-
heit unter der Leitung von Prof. Dr. 
Franz-Josef Schmitz im Institut für La-
boratoriumsmedizin, Mikrobiologie, 
Hygiene, Umweltmedizin und Trans-
fusionsmedizin zusammengefasst 
worden. „Durch größere Einheiten 
ist es so möglich geworden, moderns-
te Analyseverfahren in einer sehr 
hohen Qualität und mit einer sehr 
großen Prozesssicherheit anbieten 
zu können“, erläutert der Experte. 
„Davon profitieren natürlich Ärzte- 
und Pflegepersonal im Krankenhaus, 
aber vor allem die Patientinnen und 
Patienten.“ 

Auf der Suche nach Erregern
 

Das Leistungsspektrum, das für 
das Klinikum Herford durch das 
MKK-Labor erbracht werden wird, 
umfasst die gesamte klinisch rele-
vante labormedizinische Diagnostik 

Haben ein großes Erfahrungsspektrum, wenn es darum geht, Krankenhäuser 
standortübergreifend zu versorgen: Das Leitungsteam des Institutes für La-
boratoriumsmedizin. (v. l.) Dr. Jasmina Petridou, Chefarzt Prof. Dr. Franz-Josef 
Schmitz, Dr. Annette Bielefeld, Michael Biermann, Carola Seidel-Schmöe, 
Volker Kollin.
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Brachten die Laborkooperation mit auf den Weg: (v. l.) Dr. Matthias 
Bracht, damals Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreisklinken, Martin 
Eversmeyer, Vorstand Klinikum Herford, Dr. Jasmina Petridou, stellver-
tretende Leiterin des Instituts für Laboratoriumsmedizin, und Dr. Olaf 
Bornemeier, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken.

einschließlich Klinischer Chemie, 
Immunologie, Gerinnung, Hämato-
logie und Autoimmundiagnostik, 
Mikrobiologie, Transfusionsmedizin 
mit Blutbank, sowie die Betreuung 
der Herforder Kliniken im Bereich 
der Krankenhaushygiene. Im mik-
robiologischen Bereich des Labors 
werden die entnommenen Proben 
auf Krankheitserreger wie Bakterien, 
Tuberkuloseerreger oder Parasiten 
untersucht und anschließend werden 
von den Laboratoriumsmedizinern 
wirksame Antibiotika empfohlen. 
Prof. Schmitz: “Wir gehen davon 
aus, dass wir auch in Herford die 
Leistung erbringen werden, wie wir 
sie auch an den MKK-Standorten 
erbringen, nämlich, dass die Ergeb-
nisse von Blutuntersuchungen in 
rund 80 Prozent aller Fälle innerhalb 
von einer Stunde vorliegen.“ Inner-
halb kürzester Zeit gewährleistet das 
Labor dadurch Rückschlüsse auf die 

weiter notwendige Behandlung und 
Diagnostik.  
Bei den Mühlenkreiskliniken und 
ihren fünf Standorten werden ein 
Teil der Analytik vor Ort und ein an-
derer Teil im Zentrallabor in Minden 
erbracht. Ähnlich ist es jetzt auch für 
die Kooperation mit Herford ge-
plant. Das Labor im Klinikum Herford 
wird umgebaut und modernisiert 
und an die Infrastruktur der Mühlen-
kreiskliniken angepasst. Der größte 
Teil der Proben wird dann weiter 
am Standort Herford untersucht 
werden. Insgesamt fast 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Labors 
am Klinikum Herford wechseln den 
Arbeitgeber. Ein Überleitungsvertrag 
regelt, dass die Beschäftigten dann 
Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken 
sein werden. „Für uns war es bei der 
Vergabe der Laborleistungen ein 
wichtiges Kriterium, dass, trotz aller 
notwendigen Umstellungen und 

damit verbundenen Belastungen, 
dies so mitarbeiterfreundlich wie nur 
möglich geschehen kann“, betont 
Martin Eversmeyer, Vorstand des 
Klinikums Herford. „Mit den Müh-
lenkreiskliniken haben wir hier einen 
Partner gefunden, der sich ebenfalls 
in kommunaler Trägerschaft befindet 
und seine Mitarbeiter im gleichen 
Tarifgefüge beschäftigt, was den 
Beschäftigten ein Höchstmaß an Si-
cherheit und Kontinuität gewährleis-
tet.“ Alle Beteiligten in den beiden 
Krankenhauskonzernen arbeiten 
mit Hochdruck an der Umsetzung 
für die Übernahme der Laborleistun-
gen. Baulich mussten und müssen 
kleinere Veränderungen vorgenom-
men werden, IT-Zugänge müssen 
implementiert und neue Laborgeräte 
aufgestellt werden. Im April 2015 
hat die Laborkooperation Klinikum 
Herford Mühlenkreiskliniken ihre 
Arbeit aufgenommen. 
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Bad oeynhausen. die auguste Viktoria klinik in Bad 
oeynhausen, eine von fünf standorten der Mühlen-
kreiskliniken, ist bundesweit für ihre expertise in 
sachen orthopädie bekannt. Patienten jeden alters 
gehen dort täglich ein und aus. 

auch Profisportler 
brauchen einlagen
Maßanfertigungen
in der AVK
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Doch ein Mann wie Marco Oneto 
– 2.04 Meter groß und 117 Kilo-
gramm schwer – fällt nicht nur durch 
sein Gardemaß auf. Der 32-jährige 
Chilene ist Kreisläufer des Handball-
Erstligisten GWD Minden und dort 
seit 2014 einer der Starspieler. 91 
Spiele hat er für die chilenische 
Nationalmannschaft bestritten. 
Mehr als ein Jahrzehnt im internati-
onalen Handball hinterlassen auch 
bei einem Profisportler wie Oneto 
körperliche Spuren. Die Technische 
Orthopädie an der Auguste Viktoria 
Klinik konnte ihm nun auf schnellem 
Wege helfen.

Besonders Schulter- und Fußge-
lenke werden beim Handball stark 
beansprucht. Damit die Belastun-
gen im Rahmen bleiben, nahm sich 
Orthopädieschuhtechnikmeister 
Paul Richter die Füße des Chilenen 
vor. „Neben seinen maßgefertigten 
Schuhen benötigt Marco Einlagen, 
die speziell auf seine Füße zuge-
schnitten sind“, sagt Richter und 
führt den Zweimetermann zu einem 
Fußscanner, der wie ein Kopierer 
auf Bodenniveau aussieht. „Damit 
fertigen wir einen detaillierten Scan 
seiner Fußsohlen an, der als Grund-
lage für die Einlagen dient“, erklärt 
Orthopädieschuhtechnikmeister 
Richter. 

Marco Oneto hat an diesem Mor-
gen noch einen Landsmann mitge-
bracht. Der 17-jährige Ignacio Vejar 
ist ein talentierter Rückraumspieler 
und verbringt den chilenischen 
Sommer dieses Jahr als Hospitant 
beim Erstligisten GWD Minden. Trotz 
seines jungen Alters benötigen auch 

seine Füße mehr Stabilität. „In Chile 
sind die Möglichkeiten, wie sie von 
der Auguste Viktoria Klinik ange-
boten werden, fast unbekannt“, 
erzählt Marco Oneto, der gleich drei 
chilenische Nachwuchsspieler für 
drei Monate nach Minden gelotst 
hat. „Wir sind sehr dankbar für die 
professionelle Unterstützung, die 
wir hier in Bad Oeynhausen erfah-
ren.“ Elmar Bitter, Betriebsleiter 
der technischen Orthopädie der 
Auguste Viktoria Klinik, hilft gerne 
mit seinem Team: „Wir freuen uns, 
wenn wir Profisportler des örtlichen 
Handball-Erstligisten unterstützen 
können. Man hat ja nicht jeden Tag 

Prominente aus der Sportwelt im 
Haus.“    

Die Daten des innerhalb von 
Sekunden erstellten Fußscans schickt 
Paul Richter über ein internes Netz-
werk zu einer CNC-Fräse, die in der 
Orthopädiewerkstatt steht. Dort 
hinein wird ein etwa drei Zentimeter 
hoher, rechteckiger Kunststoffblock 
gelegt, der aus unterschiedlichen 
Härtegraden besteht. 

Genauigkeit für langfristigen 
tragekomfort

„Die Fräse ist auf einen Zehntelmil-
limeter genau anpassungsfähig“, 
erklärt Marc Wattenberg, der als Or-
thopädietechnikmeister ebenfalls in 
der Auguste Viktoria Klinik arbeitet. 
Die Zeiten von Formschalen, in de-
nen Abdrücke der Füße genommen 
wurden, sind lange vorbei. Nach 
knapp 45 Minuten hat die Fräse ihre 
Arbeit erledigt und zwei maßgefer-
tigte Einlagen liegen bereit. „Die 
Daten sind jederzeit reproduzierbar 
und können bei Bedarf weiter an-
gepasst werden“, sagt Paul Richter, 
während er die Einlagen mit einem 
Messer aus dem Kunststoffblock löst.
Den Handballprofis Marco Oneto 
und Ignacio Vejar wird das Training 
am späten Nachmittag deutlich we-
niger Mühe bereiten. Zwar sprechen 
beide kaum ein Wort Deutsch, doch 
Dankbarkeit lässt sich auch in Umar-
mungen ausdrücken.  

Fertige Einlagen frisch aus der CNC-Fräse: (v. l.) Paul Richter, Orthopädieschuh-
technikmeister, Nachwuchsspieler Ignacio Vejar, Orthopädietechnikmeister 
Marc Wattenberg und der Kreisläufer des Handball-Erstligisten GWD Minden, 
Marco Oneto.
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InForMatIonen Für InteressIerte, PatIenten und anGeHörIGe

WWW.MedIZIn-IM-dIaLoG-Mkk.de

11

10

09Dienstag, 23. September, 19 Uhr
Notfallschulung zur Reanimation für Jung und Alt
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Lübbecke, Sozialzentrum
Anmeldung: Anaesthesie-Luebbecke@muehlenkreiskliniken.de

Mittwoch, 24. September, 15 Uhr
Kopf-Hals-Krebs – bundesweiter Patiententag
Johannes Wesling Klinikum Minden, Hörsaal

Mittwoch, 24. September, 18 Uhr
Darmkrebs – alles, was man wissen muss
Krankenhaus Bad Oeynhausen, Bibliothek

Donnerstag, 25. September, 18 Uhr –
jeden 4. Donnerstag im Monat
Gesprächsangebot für Angehörige von psychisch
erkrankten Menschen
Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit,
im Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Tagesklinik, Station 1B

Donnerstag, 25. September, 19 Uhr
Der plötzliche Kreislaufstillstand zu Hause. Was kann ich tun?
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Lübbecke, Sozialzentrum

Samstag, 27. September, 10 bis 14 Uhr
Woche der Wiederbelebung
Informationsstand in der Mindener Innenstadt, Scharn

Mittwoch, 01. Oktober, 16 Uhr
Erkrankung des Kniegelenks –
Therapiemöglichkeiten aus orthopädischer Sicht
Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen, Hörsaal
Anmeldung: Tel. 05731/247 -101

Donnerstag, 02. Oktober, 17.30 Uhr
Wiederbelebung bei Säuglingen und Kleinkindern
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Rahden
Anmeldung: Tel. 05741/35 -1700

MED I Z I N I M D I A LO G
Eine Veranstaltungsreihe der Mühlenkreiskliniken

Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit
Akademie für Gesundheitsberufe

Johannes Wesling Klinikum Minden
Krankenhaus Lübbecke-Rahden

Krankenhaus Bad Oeynhausen
Auguste-Viktoria-Klinik

Dienstag, 07. Oktober, 19 Uhr – jeden 1. Dienstag im Monat
Informationsabend für Angehörige und Interessierte
bei Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Lübbecke,
Sozialzentrum

Dienstag, 14. Oktober, 19 Uhr – jeden 3. Dienstag im Monat
Treffen der Adipositas Selbsthilfegruppe
Krankenhaus Lübbecke-Rahden,
Standort Lübbecke, Konferenzraum, 1. Stock

Donnerstag, 23. Oktober, 14.30 Uhr
Chronisches Nierenversagen – Was nun?
Johannes Wesling Klinikum Minden, Hörsaal
Anmeldung: Tel. 0571/790 -4301

Mittwoch, 05. November,16 Uhr
Blasentumor – Informationen für Betroffene und Interessierte
Gründung einer Selbsthilfegruppe für Ostwestfalen
Johannes Wesling Klinikum Minden, Hörsaal

Mittwoch, 12. November, 17 Uhr
5. Mindener Atemwegstag – Atemlos durch das Leben
Informationsveranstaltung des Lungenzentrums und
der Selbsthilfegruppe „CPOD vor Ort“
Johannes Wesling Klinikum Minden, Hörsaal

Dienstag, 18. November, 17 Uhr
Patientenforum Fuß
Johannes Wesling Klinikum Minden, Hörsaal

Donnerstag, 25. November, 17.30 Uhr
Wiederbelebung bei Säuglingen und Kleinkindern
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Lübbecke
Anmeldung: Tel. 05741/35-1700

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen, bei denen Ärzte und Experten der Mühlenkreiskliniken zu aktuellen
Gesundheitsthemen referieren. Die Vorträge sind kostenfrei und richten sich an Interessierte, Patienten
und Angehörige. Weitere Infos unter www.medizin-im-dialog-mkk.deapril

Dienstag, 14. April, 18 Uhr
Wiederbelebung bei Säuglingen 
und Kleinkindern
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Anmeldung: 
05741/351700
 
Mittwoch, 15. April, 19 Uhr
Intensivmedizin – Hoffnung und 
Ängste
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum
 
Samstag, 18. April, ab 13.15 Uhr 
Infotag zum Thema Brustkrebs 
MARTa Herford, Goebenstraße 2, 
32052 Herford 

Mittwoch, 29. April, 19 Uhr
Wenn das Herz stolpert – Behand-
lung von Herzrhythmusstörungen
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Rahden
 
Donnerstag, 30. April, 15 Uhr
Die Halswirbelsäule
Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeyn-
hausen, Konferenzraum
Anmeldung: 05731/247-105

Mai
Mittwoch, 6. Mai, 11 bis 16 Uhr
Schlaganfallaktionstag – Ein Schlag-
anfall kann jeden treffen
Ort: Zelt auf dem Parkplatz des 
E-Center, Flurweg 11, 32457 Porta 
Westfalica
 

Dienstag, 12. Mai, 18 Uhr
Schilddrüsenoperation – Jod oder 
Hormon? Wie geht es weiter?
Johannes Wesling Klinikum, Hörsaal
 

Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr
Gallensteine – Entstehung, Be-
schwerden und Behandlungsmög-
lichkeiten
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum
 

Mittwoch, 27. Mai, 19 Uhr
Gallensteine – Entstehung, Be-
schwerden und Behandlungsmög-
lichkeiten
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Rahden
 

Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr
(jeden 4. Donnerstag im Monat)
Gesprächsangebot für Angehörige 
von psychisch erkrankten Menschen
Medizinisches Zentrum für Seelische 
Gesundheit im Krankenhaus Lüb-
becke-Rahden, Standort Lübbecke, 
Tagesklinik Station 1B
 

Juni
Dienstag, 16. Juni, 17 Uhr
Knackpunkt Hüfte
Johannes Wesling Klinikum Minden, 
Hörsaal
 
Donnerstag, 25. Juni, 17.30 Uhr
Wiederbelebung bei Säuglingen 
und Kleinkindern
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Anmeldung: 
05741/35-1700
 
Donnerstag, 25. Juni, 17 Uhr
Multiple Sklerose
Johannes Wesling Klinikum Minden, 
Hörsaal
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die oase

sich schon immer für seine Fertigkeiten begeister-
ten. Nun hatte er den Plan, sie einfach mit seinen 
Werkzeugen und Materialien machen zu lassen 
und dabei zu sein. Er wollte ihnen dann sagen, 
wie es geht und so sein Wissen weitergeben. 
Einer der großen Ärzte und Seelenkundler des 20. 
Jahrhunderts, Viktor E. Frankl, fordert uns auf, 
nicht auf das zu schauen, was einmal war und 
verloren ist. Dabei sind ja dankbare Erinnerun-
gen in unserem Geist niemals verloren. Doch das 
Leben im Hier und Jetzt in seinen Brüchen und 
Aufbrüchen fragt uns: Was ist jetzt deine Auf-
gabe, was ist der Sinn? Nicht um zu verzweifeln, 
sondern um einem Weg zu folgen, den das Leben 
uns weist. Das Leben kennt am Ende nur das, 
was uns die Natur zeigt. Immer neues Wachsen, 
welches das Vergangene überwuchert.
Mitten darin ist eine treibende Kraft, ein Schöp-
fergeist. Ostern sagte: Die Schale zerbricht. Der 
Stein, das unverrückbare Hindernis wird zu einem 
„Rolling Stone“. Das Leben siegt. Pfingsten aber 
will diesen kreativen Lebensgeist auch in uns 
wecken, der uns über unsere Grenzen hinaus-
treibt. Die Frage ist dabei nicht: Werden wir das 
schaffen? Sondern: Werden wir das ertragen 
und zulassen? Die Antwort ist: Das können wir 
niemals allein. Aber Augen auf! Es sind alle 
Kräfte in uns und um uns, auch die Menschen, 
die wir dafür brauchen. Sie wollen nur mit einem 
offenen Herzen gesucht, erkannt und gefragt 
werden. Denn zwischenmenschliches Erkennen 
und Fragen sind in den Ursprachen der Bibel zwei 
Formen des Liebens.
Ich wünsche Ihnen, dass in diesem Frühling bis 
zum Frühsommer ganz viel bei Ihnen Neues 
entdeckt wird, was wachsen und die Brüche 
Vergangenheit werden lassen kann. Gehen Sie 
dabei liebevoll mit sich um und allen, die Sie 
dabei begleiten wollen. Lassen Sie zu, was nicht 
aufzuhalten ist. Dann kann heilen, was bisher 
offen blieb. 

Ihr Pfarrer o. Vogelsmeier
Johannes Wesling Klinikum Minden 

(Auf)brüche und Wachstum 

Je nachdem, wann Sie dieses Magazin in den 
Händen halten: Es ist die Zeit nach Ostern, viel-
leicht aber auch schon vor oder nach Pfingsten. 
Eine Zeit, in der sich in der Natur eine Menge 
verändert. Es blüht und grünt. Es wächst und 
gedeiht. War da mal ein Winter?
So vieles verändert sich, auch bei uns in unserem 
Leben. Beständig allein ist der Wandel. 
Dabei gibt es manche unter uns, denen genau 
das gut gefällt. Sie lieben Veränderungen, suchen 
neue Herausforderungen und haben immer wie-
der kreative Ideen. 
Andere wiederum versuchen in ihrem Leben dem 
was entgegenzusetzen. Ein sicheres festes Haus, 
einen gleichbleibenden Tagesablauf, ein gut 
strukturiertes Arbeits- und Freizeitleben. 
Auch für die Patienten in unseren Häusern kann 
mehr die Veränderung zum Problem werden oder 
gerade der Umstand, dass nichts sich bewegt.
Die beiden großen kirchlichen Feste Ostern und 
Pfingsten symbolisieren aber das, was die Natur 
uns vormacht: Das Werden und Vergehen und 
wieder neu Werden, es lässt sich nicht aufhalten. 
Vierzig Tage nach Ostern bis Himmelfahrt wird in 
der Tradition des Abendlands gefeiert, dass das 
Leben über den Tod siegt. 
Selbst wenn etwas zerbrochen ist. Selbst wenn 
etwas in unserem Leben nie wieder so sein wird, 
wie zuvor, was vielen Patienten zu schaffen 
macht. Selbst dann wird aus dem Bruch, ob es der 
meiner Knochen ist oder der meines bisherigen 
Lebensentwurfs, ein Aufbruch. Kräfte der Auf-
erstehung und solche der Neuschöpfung wirken 
um uns und in uns. Der schöpferische Geist, der 
creator spiritus, wird dann an Pfingsten gefeiert.
Vor einigen Tagen begegnete ich einem Kunst-
schmied. Er wusste, dass er in seinem Alter nach 
der Krankheit nicht mehr so zu Kräften kommen 
wird wie zuvor. Dennoch war er den Ärzten dank-
bar, dass sie ihm überhaupt eine Rückkehr in sein 
Leben ermöglichten, wenngleich in ein fortan 
anderes. Er kannte zwei jüngere Menschen, die 
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40 I einBlick

Pflege daheim
ist Vertrauenssache

Wir kommen als Gast in Ihr Haus und
ermitteln gemeinsam mit Ihnen Ihre

Bedürfnisse und Wünsche und richten
unsere Betreuung danach aus.

Tagsüber gut betreut,
abends im eigenen Bett

Sie kommen zu uns, wenn Sie Hilfe
benötigen, aber sonst zu Hause leben
können und Kontakt, Geselligkeit und
Ansprache suchen.

Insel der Nähe -
für ein würdiges Leben

Wir helfen Ihnen wieder Mut und
Sicherheit zu finden und bieten eine

fachkundige Begleitung für ein
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort
Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 9721430

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

Kurfürstenstraße 13
32052 Herford
T: 05221 529363

Tagespflegen vor Ort
Bismarckstraße 51
32427 Minden
T: 0571 8294228

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Schlandorfstraße 12
32479 Hille
T: 05703 515440

Werfelweg 7
32545 Bad Oeynhausen
T: 05731 982900

Zur Schalksmühle 19
32457 Porta Westfalica
T: 0571 97208353

Hospiz veritas
Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-0

Ambulante
Hospizarbeit
Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-202

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE

PariSozial - gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · Tel: 0571 82802-0 · Fax: 0571 82802-69 · www.parisozial-minden-luebbecke-herford.de


