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kontakt-adressen

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

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

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

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

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseiten:
www.muehlenkreiskliniken.de
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In eigener sache . . . 
Manchmal braucht man Mut zu Experimenten – auch im 
Journalismus. Bilder lassen Leser teilnehmen an einem 
Geschehen. Sie  erschließen eine Welt, die man auch mit 
tausend Worten nicht beschreiben kann. Ein Blick sagt 
eben oft mehr. Zum ersten Mal in der Geschichte des 
„einBlicks“ zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe ganzseitige 
Bilder.  Damit laden wir Sie auf eine visuelle Reise ein in die 
Welt unserer Krankenhäuser. Übrigens kehren wir damit 
auch zurück zu unseren Wurzeln. Als der „einBlick“ vor 
über 10 Jahren an den Start ging  hatte er fast ganzseitige 
Titelfotos.  
 Ihre einBlick-redaktion
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Minden-Lübbecke. nach einer analyse 
des nachrichtenmagazins „Focus“ ge-
hören die Mühlenkreiskliniken zu den 
besten arbeitgebern deutschlands. In 
seiner untersuchung hatte der „Focus“ 
die Bewertung in Webportalen von 
820 unternehmen mit über 1.000 Mit-
arbeitern ausgewertet. anschließend 
wurden 6.300 Beschäftigte mit Hilfe 
einer online-Befragung angesprochen. 
die auswertungsergebnisse können 
in dem „Focus-spezial“ april/Mai 2013 
nachgelesen werden. 

Befragt wurden die Arbeitnehmer 
beispielsweise, ob sie den Arbeitge-
ber Freunden und Familienangehö-
rigen weiterempfehlen würden oder 
ob sie das Verhältnis von Verantwor-
tung und Gehalt für angemessen 
halten. Die Analyseergebnisse gin-
gen dann in eine Punkteberwertung 

Mühlenkreiskliniken. Auch für Jan 
Hendrik Unger, Leiter der Abtei-
lung für Personal und Recht bei 
den Mühlenkreiskliniken ist das 
Befragungsergebnis kein Grund, 
sich zurückzulehnen. „Gute Medizin 
und Pflege können nur mit guten 
Mitarbeitern erreicht werden. Hier 
haben wir hohe Ansprüche. Deshalb 
werden wir unsere Bemühungen zur 
gezielten Qualifizierung und Förde-
rung weiter intensivieren müssen.“

Insgesamt kamen 379 Unterneh-
men in die aktuelle Bestenliste des 
Nachrichtenmagazins. Die Mühlen-
kreiskliniken rangieren auf Platz 
267. In Ostwestfalen-Lippe sind 
sie das einzige Unternehmen aus 
der Gesundheitsbranche, das es in 
das Ranking „Beste Arbeitgeber“ 
schaffte. Im bundesweiten Vergleich 
der Krankenhauskonzerne bele-
gen die Mühlenkreiskliniken Rang 
sieben. 

ein. Es in die Liste der besten Ar-
beitgeber Deutschlands geschafft zu 
haben, wertet die MKK-Unterneh-
mensleitung, vor dem Hintergrund 
der jüngeren Konzerngeschichte, als 
ein positives Signal. 

erfolg für das ganze  
unternehmen

„Wir haben eine schwierige Phase 
der Sanierung und des Umbruchs 
hinter uns, die unseren Beschäf-
tigten viel abverlangt hat. Die 
Bewertung, als einer der besten 
Arbeitgeber Deutschlands, ist für 
uns Ansporn und Verpflichtung, 
den eingeschlagenen Weg konse-
quent weiter zu verfolgen, denn 
wir wissen, dass wir noch Baustellen 
haben, auf denen wir weiter an der 
Mitarbeiterzufriedenheit arbei-
ten müssen“, erklärt Dr. Matthias 
Bracht, Vorstandsvorsitzender der 

Mühlenkreiskliniken gehören zu  
deutschlands besten arbeitgebern
Magazin „Focus“ verleiht Urkunde  

Ein Erfolg der Mühlenkreiskliniken mit allen Häusern und Töchtern: MKK Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Bracht 
(2.v.r.) und der Leiter der Abteilung für Personal und Recht, Jan Hendrik Unger (r.) haben die Focus-Urkunde  
„Bester Arbeitgeber 2013“ erhalten – sehr zur Freude aller Betriebsleitungen der MKK-Standorte. (v.l.) Holger Stürmann, 
Geschäftsführer Krankenhaus Bad Oeynhausen und Auguste-Viktoria-Klinik, Dr. Mathias Emmerich, Ärztlicher  
Direktor Krankenhaus Bad Oeynhausen, Robert Möller, Geschäftsführer Johannes Wesling Klinikum Minden,  
Oliver Neuhaus, Direktor der Akademie für Gesundheitsberufe, Reiner Lilienkamp, Stellvertretender Pflegedirektor 
Krankenhaus Bad Oeynhausen, Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Ärztlicher Direktor Johannes Wesling Klinikum Minden,  
Carola Pahmeier, Pflegedirektorin Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Prof. Dr. Michael Fantini, Ärztlicher Direktor  
Krankenhaus Lübbecke-Rahden.
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Die Tagesp�ege der Diakonie
am Matthäus Seniorenzentrum

Raus aus dem Alltag –
wir schenken Ihnen Abwechslung!
Tagsüber Betreuung genießen, etwas anderes
erleben und am Abend in die gewohnte
Umgebung zurückkehren – diese Möglichkeit
bietet Ihnen die Tagesp�ege am Matthäus
Seniorenzentrum mit vielfältigen Angeboten.

Einen kostenlosen
Schnuppertag gibt es bei
Vorlage dieser Anzeige!

Garnisonsring 30
32312 Lübbecke
tagesp�ege@diediakonie.de

www.diediakonie.de

Tel. 05741 2358067

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
7:30 –17:00 Uhr
jeden 2. Samstag:
8:00 –16:00 Uhr

Minden. die evangelische kranken-
hausseelsorge am Johannes Wesling 
klinikum Minden (JWk) hat sich für das 
Jahr 2013 deutlich verstärkt. ehren-
amtliche unterstützen die wertvolle 
arbeit der beiden Hauptamtlichen. 

Künftig erhalten sechs weitere Sta-
tionen eine Ansprechperson seitens 

der evangelischen Klinik-Seelsorge, 
die alle ein bis zwei Wochen dort 
evangelische Patienten und alle, die 
es wünschen, besuchen wird. „Damit 
sind wir dem Ziel, auf allen Stati-
onen nicht nur auf Zuruf, sondern 
durch eigenes regelmäßiges Aufsu-
chen der Menschen präsent zu sein, 
ein großes Stück näher gekommen“, 
freut sich Krankenhauspfarrerin 
Gabriele Bleichroth. In der voll be-

setzten Klinikkapelle wurden 
die Neuen im Rahmen eines 
Gottesdienstes feierlich mit 
Begleitung des Posaunenchors 
Hartum-Hahlen eingeführt – 
sechs Frauen im Alter von 45 
bis 61 Jahren. 

Beistand, auch  
in schwerer Zeit

In einem anschließenden 
Empfang sprachen Jan Drees 
für den Kreissynodalvorstand 
des Evangelischen Kirchen-
kreises Minden und Pfarrer 
Friedrich-Wolfgang Ricke für 
die katholische Seelsorge am 
Johannes Wesling Klinikum 
jeweils Grußworte. 

„Sie sind Menschen mit be-
sonderen Lebenserfahrungen 

Verstärkung der klinikseelorge
Sechs neue Ehrenamtliche am JWK

in existentiellen Krisen und Glau-
benszugängen, und das macht sie so 
geeignet, anderen in schweren Situ-
ationen seelsorglich beizustehen“, 
betont der zweite evangelische Kli-
nikpfarrer, Oliver Vogelsmeier. Er hat 
gemeinsam mit seiner Amtskollegin 
in einer achtmonatigen Ausbildung 
die Sechs auf ihren ehrenamtlichen 
Dienst im Klinikum vorbereitet. 

erfahrung und  
ausbildung

In dem Kurs, „Seelsorge im Kran-
kenhaus“, von insgesamt circa 100 
Unterrichtsstunden setzten sich die 
Teilnehmerinnen mit eigenen Erfah-
rungen von Krankheit und Sterben 
auseinander, informierten sich über 
viele Themen rund um das Kranken-
haus und übten, wie man Seelsorge-
Gespräche führt. 

Nun wird man sie regelmäßig auf 
den Stationen im Johannes Wesling 
Klinikum Minden antreffen, auch 
wenn man sie nicht äußerlich sofort 
erkennt, wie die mehr auf praktische 
Hilfe am Nächsten orientierten „Grü-
nen Damen“, deren Sprecherin Frau 
Becker aber mit viel Wohlwollen an 
der Einführung der Seelsorgerinnen 
teilnahm. 

das seelsorge-team 
am Johannes Wesling 
klinikum Minden ist 
gewachsen: (v.l.) Pfarrer 
oliver Vogelsmeier, sil-
vina regalar, annemarie 
thielking, Helma Zeßner, 
kerstin Horstmeier,  
Gisela Mann-Brandt, 
anne Wilke, Pfarrerin 
Gabriele Bleichroth.
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GmbH

Ambulanter Krankenpflege-Service

Beatmung
Intensivpflege

bei Ihnen zu Hause!

MDK-Prüfung = 1.0

Wir pflegen gern! Tel. 0800 0063132 � Mobil 0171 5201736

Bad oeynhausen. das krankenhaus 
Bad oeynhausen hat einen neuen  
Pflegedirektor. ab april 2013 ist  
thomas sander zuständig für etwa  
250 Pflegekräfte. er folgt auf dr. 
Wolfgang Willich, der die Mühlenkreis-
kliniken auf eigenen Wunsch verlassen 
hatte. „Ich freue mich sehr, dass wir 
mit Herrn sander einen so kompeten-
ten und mit den örtlichen Gegeben-
heiten vertrauten Fachmann für diese 
wichtige Position gewinnen konnten“, 
betont dr. Matthias Bracht, Vorstands-
vorsitzender der Mühlenkreiskliniken. 

Thomas Sander war in den zurück-
liegenden Jahren in verschiedenen 
Sanierungsprojekten der Mühlen-
kreiskliniken aktiv beteiligt und hat 
so mitgeholfen, den Verbund durch 
eine schwierige Unternehmensphase 
zu lotsen. Die Personalentscheidung 
ist für den MKK-Vorstandsvorsitzen-
den auch ein Zeichen der Stabilität 
und Stärke des Konzerns. “Dass wir 
die Position des Bad Oeynhausener 
Pflegedirektors MKK-intern besetzen 
konnten zeigt, welch großes Poten-
tial unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mitbringen.“ Thomas 
Sander ist seit 1993 in der Pflege-
dienstleitung am Krankenhaus Lüb-

neuer Pflegedirektor am 
krankenhaus Bad oeynhausen
Thomas Sander wechselt MKK-intern 
über den Wiehen

becke-Rahden tätig. Davor arbeitete 
er 15 Jahre auf der interdisziplinären 
Intensivstation am MKK-Standort 
Lübbecke. Der 56-Jährige ist ausge-
bildeter Pflegemanager und Fachge-
sundheits- und Krankenpfleger für 
Anästhesie- und Intensivpflege. „Der 
direkte Kontakt zu den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern liegt mir 
besonders am Herzen“, erklärt der 
gebürtige Lübbecker. 

„Es ist wichtig, Ziele gemeinsam 
zu erarbeiten und so die Qualität 
des Pflegeprozesses sicherzustellen.“ 
Wissen und Kenntnisse aus seiner 
langjährigen Berufserfahrung wei-
terzugeben, das ist eine von Sanders 
Hauptmotivationen für die neue 
Position. „Die Rahmenbedingungen 
und die Patientenbedürfnisse sind in 
einem ständigen Veränderungspro-
zess. Pflege muss sich darauf immer 
wieder neu einstellen. Ich glaube, 
dass ich, zusammen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen, einen guten 
Beitrag leisten kann, dass uns das im 
Krankenhaus Bad Oeynhausen auch 
weiterhin gelingt.“ Seinen Führungs-
stil beschreibt der neue Pflegedirek-
tor, der bereits seit vielen Jahren in 
Bad Oeynhausen wohnt, als kommu-
nikativ, zielstrebig und routiniert. 
Thomas Sander ist verheiratet und 
hat eine erwachsene Tochter. 

Ein Zeichen der Stärke des Konzerns: 
Die wichtige Position des Pflege-
direktors am Krankenhaus Bad 
Oeynhausen konnte MKK-intern 
besetzt werden. Dr. Matthias Bracht, 
Vorstandsvorsitzender der Mühlen-
kreiskliniken (l.) und Thomas Sander, 
Pflegedirektor am Krankenhaus Bad 
Oeynhausen, freuen sich auf die 
Zusammenarbeit.
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Jüngster klinik-azubi 
Welpe Jamie arbeitet im 
Medizinischen Zentrum für  
Seelische Gesundheit   

Bringen Lichtblicke 
für viele Patienten 
am Medizinischen 
Zentrum für seelische 
Gesundheit: (v. l.) 
Beagle-Hündin Flossi 
mit stationsleiterin 
Margret Meyer und 
sozialarbeiterin  
Manuela schwengel 
mit australian she-
pherd-Welpe Jamie. 

Jüngster „klinik-azubi“: australian shepherd-
Welpe Jamie macht erste erfahrungen im 
klinikalltag am Medizinischen Zentrum für 
seelische Gesundheit in Lübbecke.
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Sie würden auch fürs Leben gerne 

spenden? Der Uni.Blutspendedienst

OWL ist ganz in Ihrer Nähe: 

• Bad Oeynhausen

Herz- und Diabeteszentrum NRW

• Spendeeinrichtung Bünde

• Klinikum Kreis Herford

• Bielefeld Universität 

• Bielefeld Stadt 

• Spendeeinrichtung Minden 

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

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“

Lübbecke. „ein Hund hat in seinem 
Leben nur ein Ziel – sein Herz zu 
verschenken.“ dieser satz stammt aus 
der Feder des britischen schriftstellers 
Joe r. ackerley. Philosophen, Ärzte 
und schriftsteller haben sich mit der 
therapeutischen Wirkung von Hunden 
auf Menschen befasst und beschrieben 
die seele des Hundes als den sechsten 
sinn des Menschen. das Medizinische 
Zentrum für seelische Gesundheit 
(ZsG) am krankenhaus Lübbecke-
rahden hat den therapeutischen 
Wert schon lange erkannt. seit dem 
Frühjahr 2007 ist die Beagle-Hündin 
„Flossi“ therapiehund am ZsG und 
begleitet die Fachkrankenschwester 
für Psychiatrie und stationsleiterin 
Margret Meyer an drei tagen in der 
Woche bei ihrer arbeit auf der station. 

Nun gibt es einen neuen Mitarbei-
ter, den 13 Wochen jungen Austra-
lian Shepherd-Welpen Jamie. Das 
in Schleswig-Holstein geborene 
Nordlicht ist seit Ende März Zuhause 
bei Manuela Schwengel, Diplom-
Sozialarbeiterin am ZSG. „Es ist einer 
meiner Lebensträume, gemeinsam 
mit einem Hund zu arbeiten. Ich bin 
begeisterte Hundebesitzerin und 
möchte all die schönen Erfahrungen, 
die ich bisher mit meinen Hunden 
sammeln durfte, weitergeben“ sagt 
Schwengel. Jetzt haben sich „Alt-
Hund“ und „Jung-Hund“ zum ersten 
Mal getroffen und erste Erfahrun-
gen ausgetauscht. 

Jamie wird nach seiner mehr als 
1-jährigen Ausbildung zum Thera-
piehund am ZSG jene Patientinnen 
und Patienten unterstützen, die 
unter Angststörungen, Depressionen 
oder Demenz leiden. Vorher legt er 
jedoch noch mit seiner Besitzerin 
gemeinsam ein kleines Studium ab. 
Hierzu gehören für Jamie Wesens-
test, Begleithundeprüfung und 
Therapiehundeausbildung. Dies 
findet alles in einer speziell dafür 
ausgewählten Einrichtung in Müns-
ter statt. Sogar ein eigener Hygie-
neplan ist für Jamie erstellt worden. 
„Bei dieser Ausbildung werden die 
Teilnehmer qualifiziert, ihren Hund 
richtig einzuschätzen und die Kennt-
nisse zu erlangen, die sie benötigen, 
um sie auf die therapeutische Arbeit 
im Klinikalltag vorzubereiten“ sagt 
Mario Hartmann Geschäftsführer des 
ZSG. „Es ist uns besonders wichtig, 

dass der Hund nicht instrumenta-
lisiert, sondern als Individuum res-
pektiert und akzeptiert wird. Seine 
Fähigkeiten und Grenzen werden 
bei uns anerkannt und beachtet. 
Für mich war nach der Anfrage von 
Frau Schwengel sofort klar, dass wir 
ihr alle Unterstützung zukommen 
lassen, die sie benötigt. Die Hunde 
sind für uns alle Bereicherung pur.“ 
berichtet Hartmann weiter. 

Auch Prof. Dr. Udo Schneider, 
Chefarzt am ZSG, unterstützt diese 
Arbeit. „Wir haben mit Flossi als 
Therapiehund sehr gute Erfahrun-
gen bei unseren Patienten gemacht. 
Schon durch die Anwesenheit des 
Hundes sind viele Patienten viel ent-
spannter und befreiter“ sagt Schnei-
der. „Inzwischen ist es erwiesen, 
dass der Einsatz von Tieren in der 
therapeutischen Arbeit viele positi-
ve Einflüsse und große Wirkungen 
zeigt. Untersuchungen belegen, dass 
die Anwesenheit von Hunden die 
Stresshormone und den Blutdruck 
sinken lässt. Es fördert das emotio-
nale Wohlbefinden und genau das 
brauchen unsere Patienten“ berich-
tet Schneider weiter.

Welpenschule und  
Besuch am ZsG 

Zunächst jedoch besucht Jamie die 
Welpenschule und schaut hin und 
wieder mit seiner stolzen Besitzerin 
in der Psychiatrischen Klinik vorbei. 

„Jamie mag es bereits jetzt, auf 
der Station zu sein. Die ersten 
positiven Kontakte hat es bereits 
gegeben“ sagt Schwengel. „Eine 
Patientin hatte vor Freude Tränen 
in den Augen, als sie Jamie sah. Das 
ist für mich ein Zeichen, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben. 
Bei unserer Arbeit mit Menschen 
geht es doch immer darum, einen 
Unterschied im Leben eines ande-
ren zu machen. Wenn ich dies mit 
meiner Arbeit und mit meinem Hund 
erreichen kann, dann macht mich 
das glücklich“ sagt Schwengel. Die 
beiden Therapiehunde Flossi und 
Jamie sind bereit, ihr Herz an jene 
zu verschenken, die offen sind für 
ehrliche und schöne Erfahrungen im 
Austausch miteinander. Sie bringen 
Lichtblicke in das Leben der Patien-
ten im Medizinischen Zentrum für 
Seelische gesundheit (ZSG) und tra-
gen dazu bei, sich besser auf ihrem 
Weg der Genesung zu fühlen. 
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Minden. die ausbildung von nach-
wuchskräften der Mühlenkreiskliniken 
(Mkk) steht unter neuer Führung. ab 
april 2013 ist oliver neuhaus der neue 
direktor der akademie für Gesund-
heitsberufe (aFG). Zuvor war der 
44-Jährige als Leiter der schule für 
Gesundheits- und krankenpflege und 
kinderkrankenpflege und stellvertre-
tender akademieleiter für die Mkk 
tätig. 

Unter seiner Regie werden ständig 
etwa 400 Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, Kinderkrankenpfleger, 
Diätassistenten, Hebammen, Medi-
zinisch-technische Radiologieassis-
tenten und Medizinisch-Technische 
Laboratoriumsassistenten ausgebil-
det. „Um auch in Zukunft die hohe 
Qualität der Patientenversorgung 
in unseren Häusern in Minden, Bad 
Oeynhausen, Lübbecke und Rahden 
gewährleisten zu können, sind wir 
dringend auf hervorragend ausgebil-
dete Nachwuchskräfte angewiesen“, 
erklärt Dr. Matthias Bracht, Vor-
standsvorsitzender der Mühlenkreis-
kliniken. „Diesen wichtigen Bereich 
in den Händen eines so erfahrenen 
Akademiedirektors zu wissen, ist ein 
wirklich gutes Gefühl.“

Zukunft gemeinsam gestalten

Nur den Start seiner medizinischen 
Pflegekarriere legte Oliver Neuhaus 
nicht bei den Mühlenkreiskliniken 
und ihren Standorten hin. Seiner Be-
rufung zum Krankenpfleger folgte 
er zunächst zum Bad Oeynhausener 
Wittekindshof. Hier absolvierte er 
seine Ausbildung und seine ersten 
Berufsjahre. Es folgte die Arbeit als 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
und Praxisanleiter am Kranken-
haus Lübbecke-Rahden und in der 
damaligen Krankenpflegeschule 
Lübbecke. Nach seinem Studium 
der Berufspädagogik mit Diplom 
und Masterabschluss stieg Neuhaus 

2005 in die Schulleitung ein und 
war anschließend maßgeblich am 
Aufbau der heutigen Akademie für 
Gesundheitsberufe beteiligt. „Die 
MKK-Akademie ist sicherlich einer 
der interessantesten Arbeitsplätze 
in diesem Bereich in ganz Deutsch-
land“, betont der Pädagoge. „Das 
Vertrauen des Konzerns zu genießen 

akademie für Gesundheitsberufe  
unter neuer Führung
Oliver Neuhaus berufen

und die Zukunft der Ausbildung in 
den Gesundheitsberufen maßgeblich 
mitgestalten zu können, ist für mich 
eine große Herausforderung in den 
kommenden Jahren.“

Neuhaus übernimmt die Führung 
eines 34-köpfigen Pädagogenteams. 
Auch die komplette Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeiterinnen 

Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken,  
begrüßt Oliver Neuhaus in seiner neuen Funktion als Direktor der Akademie 
für Gesundheitsberufe.
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Minden-Lübbecke. Die Mühlen-
kreiskliniken (MKK) haben einen 
neuen Abteilungsleiter. Uwe Lorig 
übernimmt die Funktion in der 
neu gegründeten Abteilung Kon-
zernrechnungslegung, Steuern und 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
(KR). Konkret verantwortet der 
Diplom-Kaufmann die Erstellung 
der Jahresabschlüssen der Unterneh-
men der Mühlenkreiskliniken, ihrer 
Tochtergesellschaften und des Kon-
zernabschlusses. Lorig ist bereits seit 
2008 im Unternehmen. Zunächst war 
er für das Unternehmen als Berater 
in wirtschaftlichen und bilanzpoliti-
schen Fragestellungen tätig. Lorig ist 
45 Jahre alt, verheiratet und lebt in 
Osnabrück.

neuer Mkk abteilungsleiter
Uwe Lorig ist Herr der Zahlen 

Leitet die neue Abteilung  
für Konzernrechnungslegung,  
Steuern und wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe (KR): Uwe Lorig.

und Mitarbeiter der Mühlenkreis-
kliniken fällt zukünftig in seinen 
Verantwortungsbereich. Neben 
der Koordination der praktischen 
Ausbildung an den MKK-Standorten 
ist die Akademie eng mit Partnern in 
anderen Kliniken und Krankenhäu-
ser, Pflegeeinrichtungen und ambu-
lanten Pflegediensten verbunden. 
„Die so genannte Akademisierung 
der Pflege wird in Zukunft noch eine 
größere Rolle spielen“, prognosti-
ziert der Experte. 

Seit über einem Jahr bietet die 
Akademie für Gesundheitsberufe 
zusammen mit der Fachhochschule 
Bielefeld einen dualen Bachelor-
Studiengang zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger an. Diesen hatte 
Neuhaus maßgeblich mitentwickelt 
und etabliert. „Die Fachkräfte von 
morgen müssen bereits heute aus-
gebildet werden. Hier gilt es, bereits 
gute und bewährte Ansätze in der 
Ausbildung ständig zu verbessern 
und weiter zu entwickeln.“ Oliver 
Neuhaus stammt aus der Gemeinde 
Hille. Er ist verheiratet und hat einen 
fast erwachsenen Sohn und einen 
Hund. 
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Bad oeynhausen. etwa 3.000 Pa-
tientinnen und Patienten suchen 
jedes Jahr die Hilfe der experten in 
der auguste-Viktoria-klinik in Bad 
oeynhausen. Manche kommen, weil 
sie unerträgliche schmerzen in den 
Gelenken haben, andere haben eine 
Fehlstellung der Wirbelsäule, wieder 
andere können sich aufgrund einer 
fortschreitenden erkrankung kaum 
noch bewegen. 200 Ärzte, Gesund-
heits- und krankenpfleger, Physio-
therapeuten und auch orthopädie-
techniker sind hier heute im einsatz, 
um schmerzen zu lindern, die Beweg-
lichkeit wieder herzustellen und den 
Menschen ein stück Lebensqualität 
zurückzugeben, sei es durch konserva-
tive oder operative therapien.

„Wir bewegen Sie - Sie bewegen 
uns“, das ist darum das selbstge-
wählte Motto des Jubiläumsjahres 
2013. „Wir haben dieses Motto sehr 
bewusst ausgewählt“, erklärt Dr. 
Olaf Bornemeier, Geschäftsführer 

der Auguste-Viktoria-Klinik GmbH. 
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erleben jeden Tag persönliche 
Schicksale von Menschen, die kaum 
noch ihr Zuhause verlassen können 
oder die nicht einmal mehr daran 
denken können, ihre Schuhe selber 
zu schnüren. Dies bewegt uns und 
wir möchten mithelfen, dass sie ihre 
Bewegungsfähigkeit weitestgehend 
zurück erlangen können.“

Bewegende Geschichte

Die AVK oder „die Auguste“, wie 
sie von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern liebevoll genannt wird, 
hat auch selbst eine bewegte Ge-
schichte hinter sich. Eröffnet wurde 
sie 1913 als Kinderheilanstalt. Die in 
Bad Oeynhausen erscheinende Zeit-
schrift „Der Kurgast“ schrieb damals: 
„Etwas Schöneres als diese licht- und 
luftdurchfluteten Schlafsäle mit 
ihren schneeweißen Bettchen, die 
mit köstlichen bunten Märchenflie-
sen geschmückten Spielräume, der 
prachtvolle Badesaal mit seinen  

100 Jahre auguste-Viktoria-klinik  
Vom Kinderheim zu einer  
der führenden orthopädischen Fachkliniken   

Die Namenspatronin der AVK: Kai-
serin Auguste Viktoria hatte „huld-
vollst“ ihren Namen zur Verfügung 
gestellt, als das Auguste-Viktoria 
Kinderheim 1913 gegründet wurde. 
Auf dem Foto ist sie mit einem ihrer 
Enkelsöhne zu sehen.
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16 Emaillewannen gibt‘s gar nicht.“ 
Kinder, die an einer Skrofulose 
erkrankt waren, einer weit verbrei-
tete Haut- und Lymphknotenerkran-
kung, die die Kinder als Folge einer 
Infektion mit Tuberkelbazillen befiel, 
wurden hier aufgenommen. Dazu 
kamen Kinder mit Schmier- und 
Schmutzinfektionen, die durch die 
damaligen unhygienischen Wohn-
verhältnisse entstanden waren. Das 
Auguste Viktoria Kinderheim war 
vor allem für Kinder aus minderbe-
güteten Familien ohne Rücksicht 
auf deren Konfession, vorzugsweise 

jedoch aus dem Regierungsbezirk 
Minden da. Ihren Namen hatte sie 
von der damaligen deutschen Kai-
serin, der Frau Wilhelms II erhalten, 
die „huldvollst“ ihre Zustimmung für 
die Namenspatronage gab. 

Bürgerschaftliches und  
soziales engagement

Der Verband der Vaterländischen 
Frauenvereine des Kreises Minden 
hatte bereits 1912 den Trägerverein 
„Kinderheilanstalt Bad Oeynhausen“ 
zur Bekämpfung von Kinderkrank-

heiten gegründet. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren aufgrund eines 
Aufrufes bereits rund 150.000 Mark 
gespendet worden. Für 25.000 
Mark konnte ein 15.000 Quadrat-
meter großen Grundstücks an der 
Kanalstraße in Bad Oeynhausen 
erworben werden. Hier steht die 
AVK noch immer – heute allerdings 
in stark erweiterter Form. Zwischen 
1914 und 1920 diente das Haus als 
Lazarett für im ersten Weltkrieg 
verwundete Soldaten, danach wie-
der als Kinderheim und im zweiten 
Weltkrieg wieder als Lazarett  
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und schließlich sogar als britische 
Kaserne. 1954 begann ein Neuan-
fang. Aus der „Auguste“ wurde eine 
Einrichtung zur Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen, die an 
Kinderlähmung und ihren Folgen 
litten. Etwa zehn Jahre währte diese 
Phase, dann setzten sich die posi-
tiven Folgen der Polio-Prophylaxe 
durch. Es gab immer weniger Pati-

enten, die an Kinderlähmung litten 
und die Auguste-Viktoria-Klinik 
wandelte sich zu einem orthopädi-
schen Fachkrankenhaus mit eigener 
Operationsabteilung, Physiotherapie  
und einer eigenen Technischen Or-
thopädie. 1970 betraten die Medizi-
ner dann Neuland: Das erste künst-
liche Hüftgelenk wurde in der AVK 
implantiert. „Es ist beeindruckend 

Vom Kinderheim zu einer der führenden orthopädischen Spezialkliniken.

zu sehen, mit welcher Kraft und mit 
welcher Weitsicht unsere Vorgän-
ger handelten“, stellt Dr. Michael 
Vahldiek, Ärztlicher Direktor der 
AVK und Chefarzt der Abteilung für 
Wirbelsäulenchirurgie, fest. „Dass 
es ihnen dabei gelang, stets das 
Patientenwohl in den Mittelpunkt 
zu stellen, ist für uns heute Ansporn 
und Verpflichtung zugleich.“ Pfle-
gedirektorin Janin Tacke ergänzt: 
„Jede Zeit hat ihre Herausforderun-
gen. Pflegerische und medizinische 
Innovationen und ökonomische 
Zwänge mussten auch schon vor 100 
Jahren in Einklang miteinander ge-
bracht werden. Und das macht uns 
in der AVK aus, dass wir uns immer 
wieder neu, zum Wohle unserer Pa-
tientinnen und Patienten, erfinden 
können.“

Zukunft fest im Blick

Mit dem alleinigen Anteilseigner, 
der Mühlenkreiskliniken AöR, hat 
die AVK heute einen der größten 
kommunalen Krankenhausträger 
Deutschlands als Gesellschafter. 
Der enge medizinische Austausch 
mit den Spezialisten der anderen 
Häuser der Mühlenkreiskliniken und 
die Vernetzung im ärztlichen und 
pflegerischen Bereich sichern auch 
für die Zukunft die enorm hohe Be-
handlungs- und Versorgungsqualität 
der AVK.

Der ständige Erneuerungsprozess 
bei der AVK geht weiter.  
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In den zurückliegenden Jahren 
wurden über sechs Millionen Euro 
in einen erheblichen Ausbau und 
eine grundlegende Modernisierung 
der Klinik investiert. „Wir haben 
mehrere Großprojekte hinterein-

ander realisieren können“, fasst 
Geschäftsführer Holger Stürmann 
zusammen. „Unser Sanitätshaus und 
die Technische Orthopädie haben ein 
sehr modernes und der Patienten-
versorgung angemessenes Zuhause 

Historische Fotographien spiegeln die reiche Geschichte der AVK wider.

Blicken im Jubiläumsjahr auf 100 Jahre Geschichte der aVk zurück: (v.l.) dr. 
Michael Vahldiek, Ärztlicher direktor der aVk und chefarzt der abteilung für 
Wirbelsäulenchirurgie, Michael Grosskurth, Vorsitzender des aVk-aufsichts-
rates, Holger stürmann, aVk-Geschäftsführer, Janin tacke, Pflegedirektorin 
der aVk, dr. olaf Bornemeier, Geschäftsführer der aVk und stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken (Mkk), Landrat dr. ralf 
niermann, Vorsitzender des Mkk-Verwaltungsrates, Prof. dr. christian Götze, 
chefarzt der abteilung für allgemeine orthopädie, klaus Müller-Zahlmann, 
Bürgermeister stadt Bad oeynhausen.

bekommen. Der OP-Bereich wurde 
auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht, komplett neu gebaut und 
erweitert. Auch unsere Intensivstati-
on haben wir verlegt und dabei auf 
die modernsten Anforderungen an 
die Patientensicherheit angepasst.“

tag der offenen tür am 29. Juni 

Gefeiert wird der 100. Geburtstag 
der Auguste-Viktoria-Klinik natürlich 
auch. Für die Öffentlichkeit ist der 
Tag der offenen Tür geplant. Am  
29. Juni können die Besucher zwi-
schen 11 und 17 Uhr einen Blick 
tief ins Innere einer der führenden 
orthopädischen Spezialkliniken  
werfen. Sie ist in Bewegung, die 
Auguste-Viktoria-Klinik in Bad 
Oeynhausen und wird es bleiben, so 
wie es das Motto der 100 Jahr-Feier 
verspricht: „Wir bewegen Sie – Sie 
bewegen uns“ 
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¬¬ auf ein Wort
„Pleite“ ist ein hässliches 
Wort. Wenn Sie die Presse in 
den vergangenen Wochen 
verfolgt haben, dann sind 
Sie nicht an diesem Begriff 
vorbeigekommen. Nach einer 
Studie des Rheinisch-Westfä-
lischen Institutes sind nämlich 
13 Prozent der Krankenhäuser 

in Deutschland von der Insol-
venz, also von der „Pleite“, 
bedroht. Die Studie zeigt uns, 
dass der Krankenhaussektor 
in einer sehr schwierigen 
Lage ist. Kliniken haben die 
Aufgabe, Patienten stationär 
zu versorgen. Sie stellen die 
Notfallversorgung sicher, 
hier werden lebensrettende 
Operationen und Therapien 
durchgeführt. Die Medizin 
kann immer mehr und die 
Menschen werden immer 
älter und damit auch kränker 
und behandlungsbedürftiger. 
Gleichzeitig gibt es offen-
sichtlich einen Konsens, dass 
die Kosten für die Gesund-
heitsversorgung nicht steigen 
sollen. Es ist erst vier Jahre her, 
da schrieben auch die Müh-
lenkreiskliniken (MKK) rote 
Zahlen. Dank eines Trägers, 
der zu uns stand und dank 
hervorragender Medizin und 
Pflege durch hochqualifizierte 
Mitarbeiter konnte in einem 
harten Sanierungsprozess die 
„Pleite“ abgewendet wer-
den. Die MKK sind gestärkt 
aus dieser belastenden Phase 
hervorgegangen. Sie haben 
vorweggenommen, was vielen 
anderen Kliniken noch bevor-
steht. Nach einer aktuellen 
Studie sind 13 Prozent der 
Krankenhäuser in Deutschland 
von der „Pleite“ bedroht.

Ihr Dr. Matthias Bracht

Minden. der mutige schritt der schau-
spielerin angelina Jolie, mit ihrer 
doppelten Mamma-amputation an die 
Öffentlichkeit zu gehen, wurde vieler-
orts diskutiert, natürlich auch im kreis 
der Brustkrebsexperten am Johannes 
Wesling klinikum Minden 

In Minden wisse er von keinem  
einzigen Fall einer doppelten Mam-
ma-Amputation in den zurückliegen-
den Jahrzehnten, teilt der Leiter  
des Brustzentrums am Johannes 
Wesling Klinikum, Dr. Manfred 
Brinkmann, mit. Der Leitende Ober-
arzt der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe kann dabei einen 
Zeitraum ab 1989 aus eigener Erfah-
rung überblicken.

Dass es in Minden keinen Fall gab, 
heißt nicht, dass die heimischen Ärz-
te eine solche Maßnahme nicht ernst 

nehmen. Aber bevor ein solch gra-
vierender, unumkehrbarer Eingriff 
vorgenommen wird, schöpfen die 
Mediziner eine Kette von Untersu-
chungsmöglichkeiten aus. „Als Erstes 
wird ein Risikoprofil erstellt“, sagt 
Dr. Brinkmann für den Fall, dass in 
der Verwandtschaft einer Frau Brust- 
oder Eierstockkrebs aufgetreten ist. 
Das müsse „alles sehr glaubhaft“ 
geschehen. Die Bewertung hängt 
vom Verwandtschaftsgrad und vom 
Alter ab, in dem das Karzinom auf-
getreten ist.

 Jede Patientin  
individuell beraten

Erreicht die Risikokonstellation 
eine vorgegebene Punktzahl schließt 
sich eine Blutuntersuchung in einem 
der Zentren für familiären Brust- 
und Eierstockkrebs an. Das Johannes 
Wesling Klinikum arbeitet  

Brustkrebsprophylaxe 
in der diskussion 
Prominentenbeispiel bedarf 
der Aufklärung
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mit der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) zusammen. „Mit 
hohem personellen Aufwand wird 
dort nach den Leitgenen BRCA1 und 
BRCA2 gesucht“, erläutert Brink-
mann. Bei dieser Analyse der Hu-
mangenetiker kann sich unter Um-
ständen herausstellen, dass es zwar 
in der Vergangenheit eine ernstzu-
nehmende Häufung von Brustkrebs-
erkrankungen gab, dass diese aber 
nicht genetischen Ursprungs waren. 
Der radikale Schritt einer prophylak-
tischen Brustamputation erscheint 
dann nicht als richtiger Schritt. 

Eine hundertprozentige Sicherheit, 
nicht doch noch zu erkranken, biete 
die prophylaktische Amputation 
nicht, warnt Brinkmann. „Es bleibt 
trotzdem ein Restrisiko.“

Jährliche krebsvorsorge und 
Mammografie ratsam

Für viel ratsamer hält der Medi-
ziner eine jährliche Krebsvorsorge 
aller Frauen und alle zwei Jahre eine 
Mammografie aller über 50-jährigen 
Frauen. Durch das Screening gebe es 

eine deutlich höhere Entdeckungs-
rate von Brustkrebs im Frühstadi-
um. „Die besten Heilungschancen 
bestehen bei Früherkennung.“ Eine 
totale Analyse aller Frauen auf die 
Leitgene BRCA1 und BRCA2 wäre 
aus Brinkmanns Sicht nicht nur we-
gen der damit verbundenen Kosten 
kontraproduktiv. Denn lediglich in 

fünf bis zehn Prozent der Fälle sind 
Brust- und Eierstockkrebs genetisch 
bedingt. Ein „negatives“ Ergebnis 
könnte Frauen in eine trügerische 
Sicherheit wiegen und zu einer Ver-
nachlässigung der anderen Vorsor-
gemöglichkeiten verleiten. „Es gäbe 
ein besseres Ergebnis“, meint der 
Gynäkologe im Vergleich zur vorhe-
rigen Aufstellung eines Risikoprofils. 
Ob der Schritt Angelina Jolies in 
die Medien in den USA, wo Frauen 
die Analysen bislang selbst zahlen 
müssen und wo er deshalb unter 
Umständen sehr sinnvoll war und ist, 
auch hierzulande, wo Krankenkassen 
bei Risikopatientinnen die Kos-
ten tragen, die gleiche Beachtung 
verdient, wird sich zeigen – nicht 
zuletzt in den Sprechstunden von 
Gynäkologen. Denn das plötzliche 
Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit 
ist geeignet, auch Ängste auszulö-
sen. „Es gibt Frauen mit Karzinopho-
bien“, weiß Dr. Manfred Brinkmann 
aus seiner praktischen Erfahrung.  
Es könne mühselig werden, „sie 
wieder auf einen vernünftigen Pfad 
zu bringen“. 

Dr. Manfred Brinkamm leitet das 
Brustzentrum am Johannes Wesling 
Klinikum Minden.
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Lübbecke/Hannover. In der Heimat 
von dr. Hussein al Warith, arzt vom 
Medizinischen Zentrum für seelische 
Gesundheit, gehört das kauen von 
kleinen Blättern zum alltag vieler 
Menschen. es sind Blätter des kath-
strauches, eines Gewächses, das in 
ostafrika und der arabischen Halbinsel 
angebaut wird. ein Blatt nach dem 
anderen wird in Gesellschaft in den 
Mund genommen, so lange bis ein 
kleiner Ball entsteht. 

Die Wirkung, die sich im Lauf der 
Zeit entwickelt, ist vergleichbar mit 
der von Amphetaminen. Der Psych-
iater Al Warith hat die Wirkweise 
der Droge und die Langzeitfolgen 
erforscht. Jetzt erhielt er für seine 
Arbeit den Forschungspreis des 
Norddeutschen Suchtforschungsver-
bundes.

Jedes Jahr vergibt der Norddeut-
sche Suchtforschungsverbund einen 
Forschungspreis für herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten auf dem 
Gebiet der suchtmedizinischen und/
oder suchtversorgungsrelevanten 
Forschung. „Wir gratulieren Dr. 
Al Warith ganz herzlich zu dem 
Forschungspreis“, erklärt Prof. Dr. 
Udo Schneider, Ärztlicher Leiter des 
Medizinischen Zentrums für Seeli-
sche Gesundheit. „Und ein bisschen 
beziehen wir ihn auch auf das ganze 
Team. Denn solche  

Forschungspreis für arzt am ZsG  
Auswirkungen des Drogenkonsums untersucht

Bis zu 200 g der jungen Blätter konsumieren 
die Menschen in al-Wariths Heimat, dem 
Jemen. Für westliche Geschmacksnerven ist 
die Pflanze kaum genießbar.

Wo Qualität und Preis stimmen

Wellness-Bereich · Bibliothek · Kaminzimmer

Pflege- und Betreuungszentrum

St. Johannis
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• Betreutes Wohnen
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Forschungsarbeit ist nur in einem 
hoch qualifizierten Umfeld mög-
lich.“

Dr. Hussein Al-Warith stammt aus 
dem Jemen. Schon als junger Mann 
war er mit den biologischen, psychi-
schen und sozialen Folgen des Khat-
Konsums konfrontiert und erlebte 
aus nächster Nähe einen durch diese 
Droge entstehenden Teufelskreis. Er 
besteht aus gesundheitlichen, sozia-
len und wirtschaftlichen Problemen, 
die sich gegenseitig verstärken und 
allmählich die gesamte Gesellschaft 
mit einbezieht. „Männer wie Frauen 
kauen täglich durchschnittlich drei 
bis vier Stunden lang bis zu ca. 200 
g frische Blätter Khat“, berichtet Dr. 
Al-Warith. Dabei wirken vor allem 
die Inhaltstoffe Cathinon, Norephe-
drin und Norpseudoephedrin. Im 
Wesentlichen besteht daher eine 
Wirkung ähnlich wie beim Amphe-
tamin. Je nach Dosis hat Khat eine 
stimulierende Wirkung, auch Herz-
frequenz und Blutdruck steigen an. 

kath ist Volksdroge  
nummer 1 im Jemen

Die problematischen Wirkungen 
der Droge beschreibt der Arzt so: 
„Psychisch kommt es zur Euphorie, 
die Aufmerksamkeit verbessert sich, 
der Rededrang wird erhöht, der 
Appetit gehemmt. Zustände inne-
rer Unruhe, Nervosität, Herzrasen, 
Hyperaktivität und Schlafstörungen 

Experten unter sich: Prof. Dr. Udo Schneider, Ärztlicher Leiter des Medizinischen 
Zentrums für Seelische Gesundheit der Mühlenkreiskliniken, und  
Dr. Hussein Al-Warith freuen sich über den Forschungspreis zur Kath-Forschung. 

sind weitere Folgen. Wie bei ande-
ren Stimulanzien kommt es beim 
Missbrauch von Khat oft nachfol-
gend zu einer Passivität bis hin zur 
Verstimmung und Verhaltensstö-
rung.“

In seiner Forschungsarbeit unter-
suchte Dr. Hussein Al-Warith auch 
die geschlechtsspezifischen Gründe 
zum Konsum von Khat und ermit-
telte aus umfangreichen Befragun-
gen von Konsumenten und Nicht-

Konsumenten beiderlei Geschlechts 
Ansatzpunkte für die Prävention. 
„Aufklärung ist sinnvoll und not-
wendig, auch wenn die Widerstände 
groß sein dürften“, schlussfolgert 
der Arzt. „Es ist wichtig, dass die 
Menschen bereit sind, sich mit dem 
Khat- Konsum und dessen Auswir-
kungsproblematik zu beschäftigen, 
weil die Gesundheit von Generatio-
nen davon ebenso betroffen ist wie 
die Wirtschaft und die Umwelt.“ 
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Minden. neue Ideen, techniken und 
Verfahrensweisen – die konnten 21 
studenten aus dem belgischen Gent 
erleben und kennenlernen. sie besuch-
ten im rahmen des internationalen 
Partnerschaftsprojektes der Fachhoch-
schule Bielefeld in kooperation mit 
der akademie für Gesundheitsberufe 
Minden das Johannes Wesling klini-
kum in Minden. „Modern“ und „High-
tech“ – das waren die stichworte, die 
die jungen studenten aus Gent am 
International day häufig murmelten. 

Sichtlich begeistert waren die jungen 
Frauen und Männer während des 
Rundgangs durch die vielen Statio-
nen des Johannes Wesling Klinikums 

und der Akademie für Gesund-
heitsberufe. Begrüßt und geführt 
wurden sie dabei vom Direktor der 
Akademie, Oliver Neuhaus, und dem 
Stellvertretenden Pflegedirektor des 
Johannes Wesling Klinikums, Bernd 
Mühlenbruch.

Lange Gänge, Treppen, jede Stati-
on und jedes Zimmer – das Gebäu-
de des JWK wirkte auf die 20 und 
21-jährigen Pflege-Studenten, die 
sich im letzten Semester des Bache-
lorstudienganges Krankenpflege 
befinden, sehr hell und freundlich 
und vor allem hochmodern. „Das Ge-
bäude und die einzelnen Kranken-
hausabteilungen sind sehr weitläufig 
und mit modernsten medizinischen 
Geräten ausgestattet“, betont 
Studentin Sanne van der Maas, „die 

Patientenzimmer sind ungewöhnlich 
groß und sehr komfortabel“, lobt 
sie. Die junge Frau staunte über die 
großräumige Kinderklinik des JWK 
und gleichfalls über die liebevolle 
Einrichtung der Stationen im Eltern-
Kind-Zentrum (ELKI).

kluges system innerhalb  
der notfallaufnahme

„Allesamt waren die Studenten, 
die uns im Rahmen der Kooperati-
on zwischen der Akademie und der 
Fachhochschule Bielefeld besucht 
haben, fasziniert über die struktu-
rierten Ablaufprozesse in unserem 
Klinikum“, wirft Oliver Neuhaus ein. 

Besonders beeindruckt waren die 
Belgier von den Abläufen in  

JWk punktet international 
Hochmoderne Technik beeindruckt 
belgische Pflegestudenten 

21 Studenten aus dem belgischen Gent waren im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms zu Gast im 
Johannes Wesling Klinikum und in der Akademie für Gesundheitsberufe in Minden. Gastgeber Oliver Neuhaus 
(1.v.l), Direktor der MKK Akademie für Gesundheitsberuf zeigte dem Dozenten Rik Coppens (daneben) und seinen 
Studenten die Ausbildungs- und Arbeitswelt bei den Mühlenkreiskliniken. Die belgischen Studenten:  
Jolien De Cloedt, Lisa De Backer, Caroline D’Haese, Livia Tecqmenne, Ianthe De Baene, Eva Eeckhout, Charlotte  
De Paepe, Steffi Van Der Eecken, Gaëlle, Vandenhende, Chiela De Meester, Nicolas Vrielynck, Simon Van Paemel, 
13. Dieter Bauwens, Eveline Pieters, Dante Mathys, Sylvie Mestdag, Inez Vos.
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der Notaufnahme. „Denn hier arbei-
ten unsere Fachkräfte mit einem spe-
ziellen Notfallaufnahmesystem, der 
sogenannten Manchester Triage“, 
so Neuhaus weiter. „Bereits bei der 
Einlieferung eines Patienten in die 
Notaufnahme können wir mithilfe 
dieses Systems recht frühzeitig die 
Entscheidung treffen, welche Notfäl-
le Priorität haben“, sagt er. 

„Hier, in der Notfaufnahme, ver-
läuft alles streng nach einem geord-
neten System“, erzählt die Studentin 
Sanne van der Maas begeistert. „Da 
funktioniert auch die Ausbildung 
des pflegerischen Nachwuchses auf 
höchstem Niveau.“

Die lobenden Worte der Studentin 
greift der Leiter der Akademie für 
Gesundheitsberufe auf: „Die deut-
sche Ausbildung hat ein sehr hohes 
Niveau und ist sehr strukturiert, auch 
im internationalen Vergleich. Von 
den Belgiern können wir umge-
kehrt genauso viel lernen. Es ist ein 
enormer Erfahrungsaustausch für 
beide Länder.“ An der Akademie für 
Gesundheitsberufe wird der duale 

Bachelorstudiengang in der Gesund-
heits- und Krankenpflege seit 2011 
in Kooperation mit der FH Bielefeld 
angeboten. „Die Akademie steht für 
eine wissenschaftlich orientierte und 
praxisnahe Ausbildung. Um dieses 
Ziel zu erreichen ist der Internati-
onale Dialog mit den belgischen 
Studenten besonders wichtig“, so 
Oliver Neuhaus weiter. „Dieser Inter-
nationale Austausch ist ein Gewinn 
für beide Seiten“, bestätigt auch 
der Pflegedirektor des JWK, Bernd 
Mühlenbruch. „Eine hohe Qualität 
der Patientenversorgung und gut 
ausgebildete Nachwuchskräfte sind 
wichtig, denn nur mit ihnen lässt sich 
die Zukunft gestalten.“ 

Immer mehr Männer ergreifen 
den Beruf des krankenpflegers

„Viele Abläufe am Universitätskli-
nikum in Gent ähneln den Abläufen 
am Johannes Wesling Klinikum in 
Minden“, erzählt die 22-jährige Stu-
dentin Sanne weiter. Unterschiedlich 
sei die Besetzung von Frauen und 

Männern in dem Beruf des Kranken-
pflegers. „Hier in Deutschland und 
speziell hier in Minden üben allem 
Anschein nach mehr männliche 
Krankenpfleger diesen Beruf aus“, 
konnte Sanne beobachten. In Belgi-
en seien es viel weniger männliche 
als weibliche Pflegekräfte. 

Ein Grund dafür: „Der Beruf der 
Krankenschwester ist in Belgien ein 
klarer Frauenberuf“, sagt Sanne. 
Aber eine Veränderung werde auch 
in Belgien sichtbar: „Immer mehr 
und mehr männliche Studenten 
wollen auch in Belgien mittlerweile 
Krankenpflege studieren“, erzählt 
die 22-Jährige. 

Wie wichtig ein Studium in diesem 
Bereich ist, betonte Bernd Müh-
lenbruch: „Eine Akademisierung 
auf dem Gebiet der Kranken- und 
Gesundheitspflege ist unerlässlich. 
Sowohl die drei-jährige Ausbildung 
aber auch das vierjährige Bache-
lorstudium bieten Chancen. Viele 
andere Länder sind bereits auf die-
sem Weg. Diesen Weg gehen wir in 
Minden nun auch.“ 



das erste Mal
Ärztenachwuchs wird Stück  
für Stück herangeführt

die konzentration steigt:  
assistenzarzt raul-ciprian covrig 
unmittelbar vor dem eingriff.
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Minden. „klar bin ich aufgeregt. Bei 
dieser art der operation habe ich 
bisher nur zugesehen. außerdem guckt 
mir heute mein chef auf die Finger.“ 
raul-ciprian covrig ist 28 Jahre alt 
und assistenzarzt in der klinik für neu-
rochirurgie am Johannes Wesling klini-
kum Minden. In der abteilung werden 
Patienten operiert, die einen tumor im 
Gehirn oder Probleme an der Wirbel-
säule haben. „neuro steht für ner-
ven“, erklärt der nachwuchsmediziner. 
„In der neurochirurgie machen wir die 
eingriffe, die etwas mit den nerven, 
die den ganzen körper durchziehen, 
zu tun haben. Vor allem im Bereich des 
Gehirns und der Wirbelsäule.

Heute steht eine Operation am 
offenen Schädel auf dem OP-Plan. 
Die Patientin leidet unter regelmä-
ßig wiederkehrenden epileptischen 
Anfällen. Als Ursache dieser Krampf-
anfälle identifizierten die Mediziner 
ein so genanntes Cavernom, eine 
Missbildung von Gefäßen im Bereich 
des rechten Stirnhirnlappens.  

„Dieses Cavernom hat einen Durch-
messer von etwa 1,5 Zentimeter. An 
seinen Rändern kommt es immer 
wieder zu kleinen Blutungen und 
Reaktionen dieses Blutes mit dem 
angrenzen Nervengewebe“, erläu-
tert PD Dr. Ulrich Knappe, Chefarzt 
der Klinik für Neurochirurgie am 
Johannes Wesling Klinikum Minden. 

Eine Operation ist Teamarbeit: Im Vordergrund überwacht Anästhesist  
Jan Persson die Vitalfunktionen der narkotisierten Patientin während des 
dreistündigen Eingriffes. 

„Die dabei entstehende Narbe löst 
die für die Patientin unkontrollier-
baren Anfälle aus.“ 

oP am offenen schädel

Für medizinische Laien ist die 
Vorstellung, dass jemandem der 
Schädelknochen geöffnet wird,  



22 I einBlick

sehr befremdlich. „Das ist auch aus 
ärztlicher Sicht gut nachvollziehbar“, 
bestätigt der Experte Knappe. „Auch 
bei diesem Eingriff liegen Regionen 
des Gehirns, die für die Sprache und 
die Motorik zuständig sind, ganz in 
der Nähe des Operationsfeldes. Da 
haben wir Chirurgen eine unheim-
lich große Verantwortung.“

Schritt für Schritt bespricht der 
Chefarzt mit seinem Assistenten 
den bevorstehenden Eingriff. Immer 
wieder werden die hochauflösenden 
Aufnahmen aus dem Kernspintomo-
graphen verglichen, ein elektroni-
sches Navigationssystem installiert, 
mit dessen Hilfe die Neurochirurgen 
ihre Operation immer wieder kont-
rollieren können. Die Patientin liegt 
in tiefer Narkose. Jan Persson ist bei 
diesem Eingriff der Anästhesist. Er 
überwacht während der gesamten 
Behandlung die Vitalfunktionen der 
jungen Frau. Er verabreicht Medika-
mente, überprüft die Sauerstoffsätti-
gung im Blut, den Blutdruck und die 
Herzfunktion. „Alles in Ordnung“, 
gibt er das Zeichen. Die Operation 
beginnt.

Präzision ist das Wichtigste

„Ich mache jetzt einen Schnitt und 
setze dann den Bohrer an.“ Mit ei-
nem fragenden Unterton beschreibt 
Assistenzarzt Covrig die nächsten 
Schritte, die er machen will. „Le-
gen Sie los!“ kommt die leise aber 
sehr bestimmte Bestätigung seines 
assistierenden Chefarztes. Nach 
wenigen Minuten setzen die beiden 
Operateure ein Mikroskop ein. Mit 
seiner Hilfe sehen die Neurochirur-
gen das Cavernom und das angren-
zende Hirngewebe in bis zu 20-fa-
cher Vergrößerung. Konzentrierte 
Stille herrscht jetzt im OP-Raum. Sie 
wird lediglich durch die Herzgeräu-
sche der Patientin und ein unre-
gelmäßig wiederkehrendes Piepen 
unterbrochen. Das Geräusch stammt 
von einem chirurgischen Gerät, dem 
Bipolar. Immer wenn der Piepton 
erklingt, hat der Operateur das Bi-
polar unter Strom gesetzt. Mit dem 
heißen Gerät kann er dann Gewebe 
veröden und Blutungen verhindern. 
„Nehmen Sie jetzt die Mikroschere!“ 
Hoch konzentriert gibt der Chefarzt 
Anweisungen. Covrig bestätigt mit 
einem leisen „Mmmh.“ Der operati-
onstechnische Assistent, Sven Hase-
loh, reicht das Instrument  

Geschafft: der eingriff ist gut verlaufen. Pd dr. ulrich knappe, 
chefarzt der klinik für neurochirurgie am Johannes Wesling klinikum 
Minden, ist zufrieden mit seinem assistenzarzt raul-ciprian covrig.
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Pd dr. ulrich knappe, chefarzt der 
klinik für neurochirurgie am Johan-
nes Wesling klinikum Minden (r.), 
überprüft jeden schnitt und jede 
Handbewegung seines assistenzarztes 
raul-ciprian covrig.

PD Dr. Ulrich Knappe dazukommt, 
gibt er seinem jungen Kollegen 
einen anerkennenden Klaps auf den 
Rücken. „Das war gut. Mit Unter-
stützung ist das Ergebnis jetzt so, als 
hätte ich selbst operiert. Der Eingriff 
hat nur länger gedauert. Aber Nach-
wuchsoperateure müssen auch Gele-
genheiten haben, um unter Aufsicht 
eigene OP-Erfahrung zu sammeln.“ 

Nach einer Woche konnte die 
Patientin das JWK wieder verlassen. 
Ob mit dem Cavernom ihre Krampf-
anfälle wirklich dauerhaft beseitigt 
sind, werden Untersuchungen in den 
kommenden Monaten zeigen. 

mit den nur wenige Millimeter lan-
gen Blättern an. „Achten Sie darauf, 
dass Sie nicht bohren“, unterbricht 
Dr. Knappe seinen Nachwuchsarzt. 
Mit Hilfe seiner Hände erläutert der 
Chefarzt, wie die Operation jetzt 
weitergeführt werden muss. Wäh-
rend die eine Hand zur Faust geballt 
ist umspielt die offene Rechte die 
Linke. „Sie müssen das Cavernom 
auf allen Seiten abtrennen und so 
herausschälen.“ Covrig nickt kurz 
und setzt sich wieder ans Mikroskop. 
Einmal wechseln die beiden noch die 
Position. Aus dem Assistenten wird 
der Operateur und umgekehrt.  

Dann nach etwa drei Stunden ist es 
geschafft. Das Kavernom ist ent-
fernt, die Nachblutung gestillt, der 
Schädelknochen verschlossen und 
die Kopfwunde ist genäht. 

chefarzt assistiert

Nach dem Verlassen des Operati-
onssaals zieht Covrig erleichtert den 
Mundschutz vom Gesicht. „Ich hoffe, 
dass alles gut gegangen ist. Vorhin 
war die Patientin schon wieder 
ansprechbar. Sie hat noch im Schlaf 
geantwortet und auch ihre Beine 
konnte sie bewegen.“ Als Chefarzt 
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Minden. sie gelten als praktisch und 
hilfreich für frisch gebackene eltern: 
Baby-Lauflernwagen, auch „Gehfrei“ 
genannt. einfach das kind reinsetzen, 
und schon kann es sich selbständig 
bewegen. doch immer wieder pas-
sieren damit schlimme unfälle. etwa 
3.000 sind es pro Jahr bundesweit. In 
die kinderklinik des Johannes Wesling 
klinikums (JWk) in Minden kommen 
alle zwei bis drei Wochen besorgte el-
tern mit ihren sprösslingen. die immer 
wiederkehrende ursache: ein schwerer 
unfall mit einem „Gehfrei“.

Wenn Katharina Stobbe ihren  
10 Monate alten Sohn Alexander 
in seinen „Gehfrei-Wagen setzen 
will, fängt er sofort an zu schrei-
en. Er will dort einfach nicht mehr 
rein. Kein Wunder, nach allem, was 
damit vor wenigen Wochen passiert 
ist. Katharina Stobbe und ihr Mann 
Dimitri wollten eigentlich nur schnell 
zum Getränkemarkt, wie die junge 
Mutter erzählt: „Das war alles ein 
bisschen stressig. Wir haben die Kis-
ten aus dem Keller hoch geholt und 
dabei vergessen, das Sicherheits-Gat-
ter vor der Kellertreppe wieder zu 
schließen. Alexander saß in seinem 
„Gehfrei“, rollte auf einmal auf die 
Treppe zu und stürzte hinunter. Ich 
habe fast einen Herzinfarkt bekom-
men, als ich mein Kind dort runter 
fallen gesehen habe. Ich bin ganz 
schnell hinterher gelaufen, schrei-
end und weinend, aber da war er  

JWk kinderärzte warnen  
vor Lauflernwagen 
Gefahren für Kleinkinder lauern

ohne „Gehfrei“ funktioniert 
es auch. alexander und 
Mutter katharina stobbe 
aus stemwede auf dem 
Weg zur nachuntersuchung 
im eltern-kind-Zentrum 
(eLkI) im Johannes Wesling 
klinikum in Minden.
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schon auf den Kopf gefallen.“ Die 
Familie ruft sofort einen Rettungs-
wagen, der das Kind nach Minden in 
die Kinder-Notaufnahme bringt. Hier 
stellen die Ärzte eine schwere Ge-
hirnerschütterung fest. „Alexander 
ist leider kein Einzelfall“, erläutert 
Prof. Dr. Bernhard Erdlenbruch, 
Chefarzt der Kinderklinik im Eltern-
Kind-Zentrum im JWK. „Das Problem 
ist, dass die Kinder in einem Gehfrei 
regelrecht gefangen sind. Dadurch 
fallen sie nicht nur eine oder zwei 
Stufen, sondern direkt die ganze 
Treppe hinunter. 

kleinkinder müssen  
auch das Fallen lernen

Hinzu kommt, dass sie sich in dem 
festsitzenden Geschirr überhaupt 
nicht selbst reflexartig schützen 
können“, so Erdlenbruch weiter. 
„Gehfrei-Wagen sind höchst un-
fallträchtig. Wir lehnen sie deshalb 
rigoros ab.“ 

Alexander ist schon wenige Tage nach seinem schweren Unfall quietschfidel. 
Mutter Katharina Stobbe ist beruhigt  als Professor Dr. Bernhard Erdlenbruch, 
Chefarzt der Kinderklinik im ELKI imJohannes Wesling Klinikum Minden, ihr 
die gute Mitteilung machen: „Alles wieder in Ordnung.“ 

Bei einem Sturz kann es neben 
lebensgefährlichen Kopfverletzun-
gen auch zu starken inneren Verlet-
zungen kommen. Um kein unnötiges 
Risiko einzugehen, werden die 
Kinder nach einem solchen Unfall 
für mindestens eine Nacht statio-
när aufgenommen. Bei Alexanders 
Nachuntersuchung im ELKI kann der 
Chefarzt aber nach ein paar Tests 
und prüfenden Blicken erklären: 
„Alles in Ordnung. Alexander scheint 

den Sturz ohne bleibende Folgen 
überstanden zu haben.“

Familie Stobbe hat durch den Un-
fall dazugelernt. Den Lauflernwagen 
werden sie bei nächster Gelegenheit 
entsorgen. Alexander lernt das Lau-
fen jetzt sowieso viel lieber an der 
Hand seiner Mutter. Katharina Stob-
be ist überglücklich und dankbar, 
dass es ihrem Sohn wieder gut geht. 
„Wir haben richtig Glück und einen 
echten Schutzengel gehabt.“ 

Nach dem Unfall ein Kandidat für 
den Mülleimer: der Gehfrei, in dem 
Alexander gestürzt ist.
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schäftsführer des Johannes Wesling 
Klinikums, Robert Möller und der 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzen-
de der Mühlenkreiskliniken, Dr. Olaf 
Bornemeier gekommen. „Wir sind 
stetig auf gute Nachwuchskräfte in 
unseren Häusern in Minden, Bad 
Oeynhausen, Lübbecke und Rahden 
angewiesen. Auch durch die exzel-
lente duale Ausbildung an unserer 
Akademie für Gesundheitsberufe 
können wir die Versorgung unserer 
Patientinnen und Patienten im Kreis 
Minden-Lübbecke sicherstellen.“ 
Von den frisch examinierten Gesund-
heits- und Krankenpflegern werden 
fünf bei den Mühlenkreiskliniken 
weiterbeschäftigt. 

Minden. drei Jahre lang war die 
akademie für Gesundheitsberufe ihr 
Zuhause: elena Buchhammer, tanja 
diekmann, Harry dürksen,  
tabea Funk, Bettina Horch, kristine 
klassen, anke Lampen, elena Lemke, 
andreas Löwen, Jan Möller,  
Maja nowicki, steffen schneider,  
konstantin sulzbach, sina Zurheide.

Nach Auswertung der Prüfergebnisse 
durch den Prüfungsausschuss, unter 
dem Vorsitz von Dr. Dietlinde Röske, 
Kinderärztin des Gesundheitsamtes 
des Kreises Minden-Lübbecke, hieß 
es: Sie haben bestanden. „Wir lassen 

sie gehen mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge“, beteu-
ert Oliver Neuhaus, Schulleiter der 
Ausbildungseinrichtung. „Wir freuen 
uns sehr, dass sie ihr Examen erfolg-
reich bestanden haben. Gleichzeitig 
verlieren wir aber auch uns liebge-
wordene Menschen.“ 

Dieser Schülerjahrgang war ein be-
sonderer. Sein erster Ausbildungstag 
war gleichzeitig der Gründungstag 
der MKK Akademie vor drei Jahren 
zusammen. Zum festlichen Ab-
schlussessen der frisch examinierten 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
waren neben den Lehrenden der 
Akademie, den Fachprüferinnen 
und Fachprüfern, auch der Ge-

Geschafft: schüler bestehen examen
14 junge Frauen und Männer verlassen Akademie 
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Minden. Mit einem symposium im Hör-
saal des Johannes Wesling klinikums 
Minden hat die klinik für dermato-
logie unter der Leitung von chefarzt 
Prof. dr. rudolf stadler ein rundes 
Jubiläum gefeiert. In anwesenheit des 
gesamten Präsidiums der deutschen 
dermatologischen Gesellschaft (ddG) 
blickte er zurück auf mehr als 20 Jahre 
dermatologie in Minden.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt 
unseres Handelns, dass ist ent-
scheidend“, sagte Stadler in seinen 
Begrüßungsworten. „Wir haben uns 
in der Dermatologie positioniert, um 

„der Mensch steht im Mittelpunkt“
20 Jahre Dermatologie in Minden  
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Antworten zu finden. Denn wir sind 
dem Menschen verpflichtet.“ Trotz 
der herausfordernden Anpassungs-
prozesse einer finanzierbaren Medi-
zin sei dies weiterhin eine absolute 
Priorität seiner Arbeit. 

Zu den Gästen zählten Prof. Dr. 
Roland Kaufmann, Direktor der 
Universitäts-Hautklinik in Frank-
furt a. Main, der einen Fachvortrag 
über die Rolle des Skalpells in der 
modernen Dermatologie hielt, Dr. 
Michael Reusch, Hamburg und Prof. 
Dr. Harald Gollnick, Direktor der 
Universitäts-Hautklinik in Magde-
burg. Er referierte über das Thema 
„Akne im neuen Verständnis“. Prof. 
Dr. Thomas A. Luger, Direktor der 

Universitäts-Hautklinik Münster, 
rundete die Vortragsrehe mit dem 
Thema „Von der Salbe zur System-
therapie“ ab. 

„Alle diese Mediziner haben die 
Geschicke der Deutschen Dermato-
logischen Gesellschaft in den letzten 
20 Jahren bestimmt. Es freut mich 
besonders, diese Kollegen auch zu 
meinem Freunden zählen zu dür-
fen“, sagte Gastgeber Stadler. 

„Wir sind nicht vollkommen, ha-
ben alle Schwächen, und das ist auch 
gut so“, resümierte der Hautexperte. 
Trotz einiger Nachwuchssorgen in 
der Dermatologie wagte er einen po-
sitiven Ausblick. „Die Zukunft ist hell 
– wir müssen sie nur anpacken“.  

Die gesamte Kompetenz der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft: (v. l.) Dr. Michael Reusch,  
Prof. Dr. Roland Kaufmann, Prof. Dr. Rudolf Stadler, Prof. Dr. Dr. Christos Orfanos, Prof. Dr. Thomas Luger,  
Prof. Dr. Harald Gollnick, Prof. Dr. Christos Zouboulis, Prof. Dr. Bodo Melnik, Dr. Klaus Störmer, Prof. Dr. Jan Simon,  
Prof. Dr. Michael Schön, Prof. Dr. Dr. Michael Landthaler.
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als praktisches Arbeitsmaterial im 
Hörsaal des JWK. Auf den theore-
tischen Teil folgt sofort die Praxis. 
Die Teilnehmer üben in Gruppen 
und entscheiden sich aus dem zuvor 
vermittelten theoretischen Wissen 
für bestimmte Platten, Schrauben 
und Bohrer.

auf die theorie folgt  
sofort die Praxis

„Man spürt genau, wie schwie-
rig und herausfordernd es für den 
Operateur am OP-Tisch ist, einen 
Bruch zu versorgen“ sagt Andrea 
Scharnowski, Leiterin der Funktions-
dienste im Zentral-OP am JWK.  

Minden. Wie fühlt es sich an, in einen 
knochen zu bohren? Welche schraube 
ist für welche Verletzung die richti-
ge? Wie viel kraft darf und muss ich 
aufbringen, um die Verletzung best-
möglich zu versorgen? diese und viele 
andere Fragen wurden 65 teilneh-
merinnen und teilnehmern anlässlich 
eines Workshops für Mitarbeiter aus 
dem operationssaal beantwortet. 

Das Ziel dieses Treffens für das OP-
Fachpersonal war es, den Teilneh-
mern einen Überblick der derzeiti-
gen Möglichkeiten der Versorgung 
zu geben und eine Übersicht über 

die vielfältigen Alternativen in der 
operativen Versorgung zu vermit-
teln. Professor Dr. Johannes Zeichen, 
Chefarzt der Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie am Johannes 
Wesling Klinikum Minden (JWK), 
initiierte diese Weiterbildung. „Es 
ist mir ein großes Anliegen, das 
gegenseitige Verständnis aller Be-
rufsgruppen im Operationssaal zu 
vertiefen. Erst wenn wir nachvollzie-
hen können, warum der Andere auf 
eine bestimmte Art reagiert, werden 
wir den Teamgeist stärken und mehr 
Verständnis für das Gegenüber ent-
wickeln“ betont Zeichen. 

Kunstknochen, Schrauben, Platten 
und Bohrer dienten den Teilnehmern 

„ein unterschied wie tag und nacht“
OP-Pflegekräfte am JWK üben an Kunstknochen

Auf die Theorie folgt sofort die Praxis: (v. l.) Petra Wagner, Lena Schröder  
und Katja Boldt üben das Bohren am Kunstknochen. 
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notwendigen theoretischen Wissen 
ausgestattet zu sein, sondern es so-
fort praktisch vertieft zu haben, gibt 
mir für den Berufsalltag ein siche-
reres Gefühl.“ Das große Interesse 
gab den Organisatoren recht: „Wir 
machen weiter so“, erklärt Professor 
Dr. Johannes Zeichen. 

„Jeder Bruch ist anders. Wir versor-
gen jeden Patienten individuell und 
stellen uns blitzschnell auf die unter-
schiedlichen Herausforderungen bei 
einer Fraktur ein“ betont Scharnow-
ski. Jeder Mitarbeiter im Operations-
saal arbeitet Hand in Hand mit dem 
Operateur und muss die Operati-

onstechnik genau verstehen und 
beherrschen. „Neben dem Arzt zu 
stehen, ihm zu assistieren und eine 
Versorgung am Kunstknochen selber 
praktisch zu üben, macht einen 
Unterschied wie Tag und Nacht“ 
erklärt Katja Boldt, OP-Schwester am 
JWK. Das Gefühl, nicht nur mit dem 

Zeigen am Kunstknochen Schrauben und Platten: Prof. Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie, und Andrea Scharnowski, Leiterin der Funktionsdienste im Zentral-OP am JWK.
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Mrsa-siegel verliehen
JWK Minden ausgezeichnet 

Minden. das Johannes Wesling klini-
kum Minden hat das Qualitätssiegel 
Mrsa erhalten. die auszeichnung des 
regionalen Modellnetzwerks Mre-
nordwest wird für den vorbildlichen 
schutz vor multiresistenten erregern 
(Mre) vergeben. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung“, betont Geschäftsführer 
Robert Möller. „Sie ist das Ergebnis 
unserer konsequenten Anstrengung 
für mehr Versorgungsqualität und 
mehr Versorgungssicherheit für 
unsere Patientinnen und Patien-
ten.“ Dr. Ralf Niermann, Landrat 
des Kreises Minden-Lübbecke sagt: 
„Hygienefragen müssen in unseren 
Krankenhäusern heute eine sehr 
große Rolle spielen, dies wird mit 
der Siegelvergabe an das Johannes 
Wesling Klinikum unterstrichen. 
Auch als Verwaltungsratvorsitzender 
der Mühlenkreiskliniken freue ich 
mich sehr darüber, dass es jetzt, nach 
dem Krankenhaus Lübbecke-Rah-
den, einem weiteren MKK-Standort 
gelungen ist, die strengen Anfor-
derungen an die Siegelvergabe zu 
erfüllen“.

MRSA, das steht für „Methicillin-
resistenter Staphylococcus aureus“. 
Gemeint ist damit einer der am 
häufigsten auftretenden multire-
sistenten Erreger. Dabei handelt es 
sich um Bakterienstämme, die gegen 
viele bisher verfügbare Antibio-
tika resistent sind und die schwer 
behandelbare Infektionen verursa-
chen können. „Träger eines solchen 
Keimes kann jeder sein“, erklärt Dr. 
Peter Witte, Leiter des Gesundheits-
amtes des Kreises Minden-Lübbecke, 
der das Qualitätssiegel zusammen 
mit dem Landrat überreichte. 

Jeder kann träger eines  
multiresistenten keimes sein

„Wir wissen aus Studien und Un-
tersuchungen des Gesundheitsamtes 
zusammen mit der Universität Biele-
feld, dass im Kreis Minden-Lübbecke 
die MRSA-Rate unter Patienten in 
Krankenhäusern und Reha-Kliniken 
bei zwei bis drei Prozent liegt, das 
heißt, jeder 30. bis 50. neu aufge-
nommene Patient ist Träger dieses 
Krankheitserregers. Er selber muss 
hierbei nicht krank sein und weiß 
zum Teil gar nichts davon, dass er 
Keimträger ist.“ 

Bei Risikopatienten werden Abstriche aus dem Mund- und Rachenraum  
genommen und anschließend auf einer Nährlösung abgestrichen.  
Nach kurzer Zeit zeigt sich, ob sie Träger eines resistenen Keimes sind.
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Handhygiene ist ein  
wichtiger schutzfaktor.  
an den eingängen des  
Johannes Wesling klinikums 
haben Besucher die  
Möglichkeit, ihre Hände  
zu desinfizieren. 
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Genau dieses Risiko ist es, das 
schon bei der Aufnahme im Johan-
nes Wesling Klinikum  bewertet 
wird. Bringen Patienten ein be-
stimmtes Risikoprofil mit, dann wird 
ein Test gemacht und überprüft, 
ob sie Träger eines entsprechenden 
Keimes sind. „Bei gesunden, immun-
kompetenten Personen sind diese 
Erreger weitestgehend ungefähr-
lich“, erläutert Prof. Dr. Franz-Josef 
Schmitz, Chefarzt des Institutes für 
Laboratoriumsmedizin, Mikrobiolo-
gie, Hygiene, Umwelt- und Transfusi-
onsmedizin der Mühlenkreiskliniken. 
„Gelangen sie aber bei kranken, 
immunsuppremierten Patienten 
beispielsweise an eine Wunde, dann 
können sie sehr bedrohliche und 
schwer behandelbare Infektionen 

Vorfahrt für die Patientensicherheit: Symbolisiert wird dieser Grundsatz 
am Johannes Wesling Klinikum Minden (JWK) durch das neue MRW-Sie-
gel. (v.l.) Prof. Dr. Wolf Dieter Reinbold, Ärztlicher Direktor des JWK, Dr. 
Peter Witte, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Minden-Lübbecke, 
Prof. Dr. Franz-Josef Schmitz, Chefarzt des Institutes für Laboratoriums-
medizin, Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt- und Transfusionsmedizin 
der Mühlenkreiskliniken, Robert Möller, Geschäftsführer des JWK, Dr. 
Jasmina Petridou, stellvertretende Leiterin des Institutes für Laboratori-
umsmedizin, Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt- und Transfusionsmedizin 
der Mühlenkreiskliniken, Carola Schulze, Hygienefachkraft am JWK, 
Erika Jaeger, Pflegedirektorin des JWK, Silke Prange, Hygienefachkraft 
am JWK, Dr. Ralf Niermann, Landrat des Kreises Minden-Lübbecke und 
Verwaltungsratsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken.

auslösen, zumal die therapeutischen 
Möglichkeiten eingeschränkt sind 
aufgrund der Multiresistenz gegen-
über verschiedenen Antibiotika-Klas-
sen.“ Dies gilt es so weit wie möglich 
zu vermeiden. 

erhöhte sicherheits- 
vorkehrungen 

Ist ein Patient positiv auf einen 
resistenten Erreger getestet, so wer-
den für die betreffenden Patienten 
entsprechende Schutz- und Hygiene-
maßnahmen ergriffen. Sie werden in 
einem Einzelzimmer untergebracht 
und das ärztliche und pflegerische 
Personal darf die Betreffenden nur 
in entsprechender Schutzleidung 
und mit angelegtem Mundschutz 

behandeln und versorgen. Diese 
werden unmittelbar nach dem Kon-
takt entsorgt. Natürlich müssen, wie 
bei jedem anderen Patientenkontakt 
auch, die Hände gründlich desinfi-
ziert werden. Das Gleiche gilt auch 
für Besucherinnen und Besucher. 

Eine der wesentlichen weiteren 
Maßnahmen ist es, die Mitarbeiter 
des Johannes Wesling Klinikums stän-
dig zu schulen und das Bewusstsein 
für das wichtige Thema zu schärfen. 
Ein Baustein der MRSA-Prophylaxe 
ist auch die Information von Pati-
entinnen und Patienten und deren 
Besuchern im Krankenhaus. Sie sind 
gehalten, sich unbedingt an die ho-
hen hygienische Standards zu halten, 
um mitzuhelfen, eine Verbreitung 
von Erregern zu verhindern. 
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rahden. ein weiterer schritt beim 
umbau des krankenhauses rahden ist 
geschafft. dank der unterstützung des 
Fördervereins konnte jetzt die neuge-
staltete Patientencafeteria offiziell ih-
ren dienst aufnehmen. In freundlichen 
Farben und in zeitgemäßem design 
haben hier Patienten, ihre Besucher 
und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des krankenhauses die Mög-
lichkeit, eine kleinigkeit zu essen oder 
zu trinken und sich für einen Moment 
von den alltags- und krankheitssorgen 
zu entspannen. 

„Wir bedanken uns ganz besonders 
beim Freundeskreis des Krankenhau-
ses Rahden für die Unterstützung 
bei der Neugestaltung“, betont 
Tanja Warda, Geschäftsführerin des 
Krankenhauses Lübbecke-Rahden. 
„Durch die unkomplizierte Hilfe war 
es möglich, sich die Gesamtkosten 
in Höhe von 25.000 Euro für den 
Cafeteria-Umbau zu teilen.“ Für 
Dr. Werner Kreft, Vorsitzender des 
Freundeskreises war die Unterstüt-
zung selbstverständlich. „So eine 
Cafeteria ist ein ganz wichtiger Ort 
in einem Krankenhaus. Gerade weil 
er nichts mit der medizinischen und 
pflegerischen Patientenversorgung 
zu tun hat, können die Besucher auf 
andere Gedanken kommen. Das tut 
auch der Gesundung gut.“

Nach einer kurzen Phase, in der 
die Cafeteria nicht an ihrem ge-
wohnten Platz war, ist sie jetzt wie-
der voll und ganz zugänglich. In den 

die Patientencafeteria ist schon fertig
Umbau am Standort Rahden geht voran 

zurückliegenden Wochen wurde das 
Mobiliar überarbeitet und erneu-
ert, Fußbodenbeläge ausgetauscht, 
Wände und Vorhänge neugestaltet. 
Neben der Renovierung wird es auch 
eine Erweiterung der Cafeteria ge-
ben. „Wenn wir in etwa einem Jahr 
mit dem Umbau des Krankenhauses 
Rahden fertig sein werden, wird 
auch die Cafeteria einen eigenen 
Außenbereich bekommen“, erklärt 

Prof. Dr. Michael Fantini, Ärztlicher 
Direktor des Krankenhauses Lübbe-
cke-Rahden. 

Bis es so weit ist, stehen noch eini-
ge Arbeiten an. Fast das komplette 
Krankenhaus ist eingerüstet und es 
sind mehrere Bautreppen und pro-
visorische Eingänge gebaut worden. 
„Wir wollten die Belastung für un-
sere Patientinnen und Patienten so 
gering wie möglich halten“, betont 
Fantini. „Darum haben wir für die 
Handwerker und den Lieferverkehr 
extra Zugänge geschaffen.“ Das 
Konzept scheint aufzugehen. Trotz 
Belastungen durch die Umbaumaß-
nahme hat das Krankenhaus Rahden 
leichte Zugänge bei den Patienten-
zahlen zu vermelden. 

„Das freut uns natürlich sehr, 
dass die niedergelassenen Ärzte 
und die Patienten in den Städten 
und Gemeinden um Rahden und 
im angrenzenden Niedersachsen 
die medizinische und pflegerische 
Versorgungsqualität hier zu schätzen 
wissen“, betont Geschäftsführerin 
Warda. 

Erstrahlt in neuem und freundlichen Glanz: Die Patientencafeteria am Kran-
kenhaus Rahden. (v.l.) Jörg Diekmann, Pächter der Krankenhauscafeteria, 
Tanja Warda, Geschäftsführerin des Krankenhauses Lübbecke-Rahden, 
Claudia Hempel, Qualitätsbeauftragte am Standort Rahden, Ingrid Laurenz, 
Dr. Werner Kreft und Clemens Eggensperger vom Freundeskreis Krankenhaus 
Rahden und Prof. Dr. Michael Fantini, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses 
Lübbecke-Rahden.

der rückbau hat begonnen.  
Mit Hilfe eines krans tragen arbeiter 
das dach des altbaus ab. 
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schwärmt der Chefarzt. „Haben wir 
es mit einem aggressiven Karzinom 
zu tun und müssen vielleicht schnell 
operieren, oder ist es eine langsamer 
und nicht streuende Variante und 
wir können den weiteren Verlauf 
beobachten und dem Patienten so 
unnötige und belastende Behand-
lungen ersparen.“ 

einzigartige untersuchung in 
norddeutschland

Möglich geworden ist die Anschaf-
fung des neuen Proststa-Biopsee®-
Gerätes durch eine einmalige 
Spende durch den Förderverein ope-
rative Kliniken am Johannes Wesling 
Klinikum. „Leider ist das deutsche 
Gesundheitssystem nicht immer in 
der Lage, medizinische  

Minden. der Prostatakrebs ist die 
häufigste krebserkrankungen bei 
Männern. Wird er früh erkannt gibt 
es unterschiedliche und kombinierba-
re therapieangebote, die eine hohe 
Heilungschance bieten. doch krebs 
ist nicht gleich krebs und nicht jede 
Geschwulst in der Prostata ist gleich 
ein lebensbedrohliches aggressives 
krebsgeschwür. 

Um die Tumor-Art und die individu-
elle Gefährlichkeit diagnostizieren 
zu können, gibt es in der Klinik 
für Urologie am Johannes Wesling 
Klinikum Minden seit kurzem ein 
hochmodernes Prostata Biopsee®-
Gerät, mit dessen Hilfe die Medizi-
ner Untersuchungen in einer bisher 

ungeahnten Genauigkeit durchfüh-
ren können.

„Es ist ein echter Quantenspruch 
in der Diagnostik des Prostatakarzi-
noms“, erklärt Prof. Dr. Hansjürgen 
Piechota. „Mit Hilfe des neuen Gerä-
tes können wir unterschiedliche bild-
gebende Verfahren, wie MRT und 
Ultraschall miteinander kombinieren 
und die Bilder übereinanderlegen. 
Das erlaubt uns, bis auf den Milli-
meter genau, Gewebeproben aus 
den verdächtigen Prostataregionen 
zu entnehmen.“ Die Proben wer-
den mit Hilfe einer extrem feinen 
Nadel gezogen und anschließend im 
Institut für Pathologie untersucht. 
„Das Bahnbrechende ist, dass wir 
so sehr genau einschätzen können, 
welche Therapie im weiteren Verlauf 
die richtige für den Patienten ist“, 

Prostata-Biopsie
Die Zukunft der schonenden Krebsbehandlung 

Nur dank des großzügigen Einsatzes vieler Großspender aus dem Kreis Minden-
Lübbecke ist das neue Biopsiegerät in der Klinik für Urologie am JWK im Einsatz. 
(v.l.) Friedrich-Wilhelm Meyer, Förderverein operative Kliniken am JWK, Paul 
Gauselmann, Gauselmann AG, Birgit Gärtner, Porta Möbel, Prof. Dr. Hansjürgen 
Piechota, Chefarzt der Klinik für Urologie am JWK, Helmut Dennig, Denios AG, 
Robert Möller, Geschäftsführer des JWK, Gerald Watermann, Sparkasse Minden-
Lübbecke, Dr. Thomas Bentz, Melitta Unternehmensgruppe, Prof. Dr. Wolf-Dieter 
Reinbold, Ärztlicher Direktor JWK.

nur dank des großzügigen einsatzes vieler Großspender aus dem kreis Minden-
Lübbecke ist das neue Biopsiegerät in der klinik für urologie am JWk im einsatz. 
(v.l.) Friedrich-Wilhelm Meyer, Förderverein operative kliniken am JWk, Paul 
Gauselmann, Gauselmann aG, Birgit Gärtner, Porta Möbel, Prof. dr. Hansjürgen 
Piechota, chefarzt der klinik für urologie am JWk, Helmut dennig, denios aG, 
robert Möller, Geschäftsführer des JWk, Gerald Watermann, sparkasse Minden-
Lübbecke, dr. thomas Bentz, Melitta unternehmensgruppe, Prof. dr. Wolf-dieter 
reinbold, Ärztlicher direktor JWk.
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14.990,-

Patientinnen und Patienten sehr 
dankbar.“

250.000 Euro hat das Gerät ge-
kostet. Genau diese Summe haben 
mehrere Großspender aufgebracht. 
Zu Ihnen gehören die Firma porta 
Möbel, Dr. Thomas Bentz von der 
Melitta Unternehmensgruppe, Paul 
Gauselmann von der Gauselmann 
AG, Jürgen Tönsmeier von der Firma 
Tönsmeier, die Sparkasse Minden-
Lübbecke, Helmut Dennig von der 
Firma Denios, Dr. Ralf Jacob von der 
Firma Jacob und Rüdiger Bethke von 
der Firma Meyer-Holsen. „Es ist ein 
ganz außergewöhnliches Engage-
ment, was wir hier erleben“, hebt 
der JWK-Geschäftsführer hervor. 
Prostatakrebsspezialist Piechota 
ergänzt: „Die betroffenen Männer 
in ganz Ostwestfalen-Lippe und 
darüber hinaus können in Zukunft 
von dieser medizinischen Innovati-
on profitieren.“ Bundesweit ist das 

Innovationen schnell und kosten-
deckend zu finanzieren“, betont 
Robert Möller, Geschäftsführer 
des Johannes Wesling Klinikums. 
„Alleine aus den Vergütungen für 
die Patientenbehandlung wären 
wir heute nicht in der Lage, die 
Anschaffungskosten des Biospsee®-
Gerätes aufzubringen. Darum sind 
wir den Unternehmerpersönlichkei-
ten und Unternehmen aus dem Kreis 
Minden-Lübbecke, die uns bei der 
Anschaffung großzügig unterstützt 
haben, auch im Namen unserer 

Mit Hilfe des neuen Verfahrens kön-
nen die Urologen am JWK Minden 
millimetergenaue Proben in unmit-
telbarer Nähe des Tumor-Gewebes 
nehmen.

Johannes Wesling Klinikum Minden 
die vierte Klinik, die diese patien-
tenschonende und fortschrittliche 
Methode der Prostata-Biopsie ein-
setzt. Die Möglichkeiten der neuen 
Technik, da ist sich der Chefarzt der 
Klinik für Urologie ganz sicher, sind 
noch lange nicht ausgereizt. „Es 
ist ein selbstlernendes System. Die 
Untersuchungsdaten aus der Patho-
logie werden genau der Entnah-
meposition zugeordnet. So werden 
wir im Lauf der Jahre sehr exakte 
Daten über unterschiedliche Tumore 
sammeln und die Untersuchungen 
werden schonender und noch ge-
nauer werden. Das Verfahren bildet 
auch die Grundlage für eine künftig 
ganz gezielte und nebenwirkungs-
arme lokale Behandlung des Prosta-
takarzinoms, bei der möglicherweise 
nicht mehr die komplette Prostata 
bestrahlt oder operativ entfernt wer-
den muss.“ 
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Anrufen, Abfahren, Ankommen ...
Wohin dürfen wir Sie heute fahren?
l Krankenfahrten
 sitzend/liegend
l Fahrten zum Arzt
l Dialysefahrten
l Bestrahlungsfahrten

l Verlegungsfahrten
l Einweisungsfahrten
l Entlassungsfahrten
l Rückholfahrten
l Rollstuhlfahrten

0800 - 15 49 100 GEBÜHRENFREIER ANRUF

Alter Rehmer Weg 30 l 32547 Bad Oeynhausen l Telefax: 05731 - 15 49 101 l kontakt@krankenfahrten-victor.de l www.krankenfahrten-victor.de

Lübbecke. „eine operation vor sich 
zu haben, ist immer ein unbehagli-
ches Gefühl“ sagt Bernd Maschmann. 
doch das muss nicht so sein. „Von der 
ersten bis zur letzten Minute habe ich 
mir rundum gut versorgt gefühlt“ sagt 
Maschmann mit einem Lächeln auf 
seinem Gesicht. 

Der 51-jährige Lübbecker hat sich 
einer Kniespiegelung am Kranken-
haus Lübbecke-Rahden unterzogen. 
Bereits jetzt ist er wieder fit und 
steht entspannt auf dem Flur der 
Station 7 Ost. „Die Professionalität 
der Pflegekräfte und Ärzte, die 
perfekt angepassten Abläufe und 
die Freundlichkeit aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben  
mich beeindruckt“ sagt der selb-
ständige Kaufmann. Die Station 
7 Ost am Krankenhaus Lübbecke-
Rahden ist die erste Anlaufstelle 
für alle Patientinnen und Patien-
ten, die einen ambulanten Eingriff 
erhalten. 

klare abläufe und feste  
ansprechpartner

„Guten Morgen und herzlich 
willkommen“ so begrüßt Anke 
Teismann, Krankenschwester auf 
dieser Station, die Patienten. Auch 
Bernd Maschmann wird so am Tag 
des Eingriffs um 6.30 Uhr von den 
Schwestern in Empfang genommen. 
Nach den Vorbereitungen für den 
operativen Eingriff geht es um  
7.15 Uhr in den Operationssaal.  
Nach 45 Minuten kommt  

operation am Morgen 
Am Nachmittag  
schon wieder Daheim
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Bernd Maschmann in den Aufwach-
raum. Um 9 Uhr ist er bereits wieder 
bei Anke Teismann – zurück auf der 
Station 7 Ost. Hier wird Maschmann 
nach dem Eingriff medizinisch und 
pflegerisch versorgt.

Zum Wohl der  
Patientinnen und Patienten

„Wir hören von unseren Patienten 
immer wieder, dass hier eine ganz 
besondere Atmosphäre herrscht“ 
sagt die examinierte Kranken-
schwester. „Für die Patienten ist es 
besonders wichtig, eine Anlaufstelle 
zu haben. Klare Abläufe und feste 
Ansprechpartner vermitteln unseren 
Patienten Ruhe und Vertrauen. Dar-
auf legen wir großen Wert“ erklärt 
die Krankenschwester weiter. „Ich 
übe meinen Beruf bereits seit mehr 
als 25 Jahren aus und weiß, wie 
wichtig das ist. „Es macht mir große 
Freude, so zu arbeiten.“

„Das Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter macht mich 
sehr stolz. Alle waren bereit, sich mit 
neuen Abläufen und Strukturen zu 
befassen – zum Wohle unserer Pa-
tientinnen und Patienten. Es macht 
mir große Freude zu sehen, wie 
zufrieden die Patienten mit unserem 
medizinischen und pflegerischen 
Angebot sind“ sagt Tanja Warda, 
Geschäftsführerin am Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden.

Nach der Visite mit Schwester, 
operierendem Arzt und dem Anäs-
thesisten kann Bernd Maschmann 
um 16 Uhr schon wieder nach Hause. 
Vorher jedoch folgt eine kleine Stär-
kung. „Das war einfach herrlich: ein 
frisches Croissant mit Nussnougat-
creme“ lächelt Maschmann. 

Sorgen für die Betreuung auf die Station 7-Ost: (v.l.) Anke Teismann,  
Christa Levermann-Riebe,  Lilli Epp, Ingelore Uphoff-Israel.



38 I einBlick

die oase

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit…“? Was kann 
eines der am häufigsten gesungenen 
deutschsprachigen Lieder dem entgegenset-
zen? Äußerlich betrachtet nichts. Doch das 
Großartigste an uns Menschen – und zu-
gleich heute oft vergessen – ist doch, dass in 
unserem Innern viel mehr Leben möglich ist, 
als es äußere Umstände sichtbar machen. 

Ein Lied: Das sind nicht nur von außen hör-
bare, akustische Signale. Eine bestimmte Me-
lodie in Einheit mit gedichteten Versen trägt 
besondere Schwingungen an unser Ohr und 
erzeugt wunderschöne Bilder vor unserem 
inneren Auge. Ein einfaches Lied kann so 
eine ganze Landschaft mit Stimmungen und 
sogar Düften in uns erstehen lassen. „Schau 
an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie 
dir und mir sich ausgeschmücket haben…“ 

Wer dies hört, ja mehr noch: wer es  selber 
singt, der sieht es wirklich und ist fast 
 überwältigt von den Sinneseindrücken:  
„…das Erdreich decket seinen Staub mit 
einem grünen Kleide.“ So geht das Herz von 
uns Menschen über unsere äußeren Begren-
zungen hinaus, auch in Momenten körperli-
cher Erkrankung. „Mein Herz suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben.“ Nicht nur durch Körperfunktionen, 
sondern durch Gaben Gottes, die auch  
aus unserer inneren Mitte heraus das Leben 
 entstehen lassen, sind wir Menschen. 

Wir alle haben eine Stimme im Herzen, 
die sich Gehör verschaffen will; sie ist eine 
ungeheure Kraftquelle, sie will am liebsten 
weit hinausgesungen werden. In ihr hören 
wir auch den, der es Sommer werden lässt 
und uns heilen will. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen, liebe Patienten, und denen, die 
Sie begleiten, dass Sie gemeinsam in Ihren 
Herzen die Freuden des Sommers finden: In 
allem, was das Leben schon an Klangfarben 
und Bildern in Ihrer Seele eingeprägt hat; 
wie die Zeilen eines solchen Liedes, dass so 
viele von uns als Schatz in sich tragen. 
 
Ihr Pfarrer O. Vogelsmeier

Geh aus, mein Herz …
Lange Tage, kurze Nächte, Wärme und Licht. 
Sattes Grün in der Natur, so weit das Auge reicht, 
 Blütendüfte, ein Leben unter freiem Himmel im 
Einklang mit den Farben und der Lebendigkeit der 
Schöpfung. Das alles sind Assoziationen über die 
„liebe Sommerzeit“, die das bekannte und beliebte 
Lied Paul Gerhardts wecken kann. 

So lange wurde das alles nach dem so dunklen 
zurückliegenden Winter und dem zum Teil aus-
gefallenen Frühling herbeigesehnt. Und nun, da 
der Kalender die ersehnte Zukunft zur Gegenwart 
verwandelt hat? Da ist wieder mal bei uns Menschen 
so manches anders als vorgestellt. In vielen Teilen 
Deutschlands wird die Beseitigung der schlimmsten 
Folgen der neuen „Jahrhundertflut“ den ganzen 
Sommer prägen. Und die Menschen im Krankenhaus 
erleben oft einen Lebensabschnitt, der erst einmal 
nicht als „liebe Sommerzeit“ daherkommt: Kranke 
fühlen sich mehr als sonst abgeschnitten vom Leben, 
das die Menschen draußen unter freiem Himmel und 
in Urlauben verbringen. 

Garnisonsring 30
32312 Lübbecke

www.diediakonie.de

Tel. 05741 2358067

Diese Anzeige ist auch gleichzeitig
ein Gutschein für einen kostenfreien
Schnuppertag bei uns.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Tagespflege der Diakonie
am Matthäus Seniorenzentrum

Raus aus dem Alltag –
wir schenken Ihnen
Abwechslung!
Vielfältige Angebote
bieten Ihnen
Entlastung.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7:30 – 17:00 Uhr
jeden 2. Samstag im Monat
8:00 – 16:00 Uhr

E-Mail:
tagespflege@
diediakonie.de
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Fon (0571) 8 29 90 50 | Fax (0571) 8 29 90 59 | E-Mail info@juwelier-laufer.de
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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 87764

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 SozialdienstembH im Kreis Minden-Lübbecke
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · Tel: 0571 82802-0 · Fax: 0571 82802-69 ·www.paritaet-minden-luebbecke.de


