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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 Internetseiten:
www.muehlenkreiskliniken.de 
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In eigener sache . . . 
Der einBlick, den Sie gerade in Händen halten, wird ge-
staltet von der Abteilung für Unternehmenskommunika-
tion und Marketing der Mühlenkreiskliniken. Zu unseren 
Aufgaben gehört aber noch sehr viel mehr. Wir betreuen 
Presseanfragen, erstellen Informationsmaterialien für 
unsere Kliniken, Institute, Stationen, andere Bereiche 
und, und, und. Die Aufgaben sind vielfältig und in einem 
Unternehmen wie den Mühlenkreiskliniken hoch span-
nend. Eines unserer aktuellen Projekte: das MKK-Intranet. 
Ähnlich wie der Internetauftritt dient es der Kommunika-
tion – diesmal allerdings der rein internen. Das hat zuletzt 
viel Zeit und Konzentration erfordert. Darum sind wir 
dankbar für die hilfreiche Unterstützung, die wir bei der 
Erstellung des aktuellen einBlick erfahren durften. 
 

Ihre einBlick-redaktion
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oWL. schon lange wird eine eigene 
Medizinfakultät in ostwestfalen-Lippe 
(oWL) gefordert. nachdem die Landes-
regierung diese Lösung im letzten Jahr 
abgelehnt hatte, soll noch in diesem 
Jahr die erweiterung der Bochumer 
Medizinerausbildung mit kliniken in 
der region oWL umgesetzt werden. 
um die Hochschulausbildung von  
Medizinstudentinnen und -studenten 
in die region zu bringen, haben sich  
14 kliniken zu der arbeitsgemein-
schaft „Medizin studieren in ostwest-
falen-Lippe“ zusammengeschlossen. 

„Wir wollen damit ein klares Signal 
dafür setzen, dass es hier einen ein-
heitlichen Willen gibt, das Bochumer 
Modell der dezentralen Universi-
tätsklinik umzusetzen“, sagen die 
beiden Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft, der Herzspezialist Prof. Dr. 

menarbeit mit der Universität Biele-
feld neue medizinisch-wissenschaft-
liche Schwerpunkte zu setzen“, so 
Stellbrink. Schon jetzt gebe es in der 
Region hervorragende Kompetenzen 
in der klinischen Forschung. 

Gemeinsam  
für den nachwuchs

Das Land Nordrhein-Westfalen 
hatte sich im letzten Jahr anstelle 
der Gründung einer medizinischen 
Fakultät an der Universität Bielefeld 
für die Erweiterung des sogenannten 
Bochumer Modells der Mediziner-
ausbildung entschieden. Kernpunkt 
dieses Modells ist, dass die akademi-
sche Ausbildung des Medizinernach-
wuchses nicht nur am Standort der 
Hochschule, sondern auch dezentral 
an anderen Kliniken erfolgen kann. 
Diese Lösung hat viele Fürsprecher. 
Auch die Ärztekammer Westfalen-

Christoph Stellbrink, Chefarzt am 
Klinikum Bielefeld, und Dr. Thomas 
Krössin, Geschäftsführer des Evange-
lischen Krankenhauses Bielefeld. In 
einem Gespräch im NRW-Ministeri-
um für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung wurden die Sprecher der 
AG darüber informiert, dass noch 
im zweiten Quartal dieses Jahres die 
Ruhr-Universität Bochum ein Verfah-
ren zur Auswahl derjenigen Kliniken 
einleiten werde, die in Zukunft als 
Universitätsklinik Mediziner ausbil-
den dürfen. Die ersten Studentinnen 
und Studenten höherer Semester 
würden demnach voraussichtlich ab 
Herbst 2016 ihr Medizinstudium in 
der Region fortsetzen und abschlie-
ßen können. „Wir werden uns mit 
Ideen für das Curriculum und mit 
Impulsen für eine innovative Weiter-
entwicklung des Medizinstudiums  
in OWL einbringen. Außerdem sehen 
wir auch gute Chancen, in Zusam-

Medizin studieren in oWL
Kliniken in der Region setzen auf Kooperation
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Lippe unterstützt diesen Weg, weil 
der drohende Ärztemangel die 
Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung in der Fläche gefährde.  
Mit der Medizinerausbildung sollen 
auch Nachwuchsmediziner für  
die Region OWL gewonnen werden. 

„Unser gemeinsames Ziel ist, dass 
wir die Gesundheitsregion OWL als 
Wirtschaftsstandort, aber besonders 
auch als akademisch-medizinischen 
Standort weiterentwickeln“, sagt  
Dr. Thomas Krössin. „Das bedeutet, 
dass die Krankenhäuser der Region 
mit ihren medizinischen Leuchttür-
men zusätzlich zur klinischen Arbeit 
weitere Lehrverantwortung über-
nehmen und aktiv daran mitwirken, 
die wissenschaftlich-akademische  
Exzellenz im Kontext der europäi-
schen Forschungsverbünde auszu-
bauen“, so Krössin. 

Um die Interessen der Region OWL 
in Düsseldorf besser zu vertreten, 
hatten die ostwestfälischen Kliniken 
für eine Anhörung zur Mediziner-
ausbildung im letzten Jahr erstmals 
eine abgestimmte Stellungnahme 
verfasst und ihre Forderungen  
gemeinsam im Landtag vertreten.  
Es folgte die Gründung der Arbeits-
gemeinschaft, die vom Bielefelder 
Zentrum für Innovation in der 
Gesundheitswirtschaft OWL koordi-
niert wird. Die Arbeitsgemeinschaft 
setzt sich dafür ein, in der Region 
Ostwestfalen-Lippe eigene Kapazi-
täten für die Ausbildung von Medi-
zinern zu schaffen, um Mediziner 
am Ausbildungsort oder in der Nähe 
des Ausbildungsortes zu binden. Sie 
unterstützt das von der Landesregie-
rung verfolgte Ziel, Ostwestfalen-
Lippe zu einer Modellregion für die 
Medizinerausbildung zu machen. 

Blick auf die angespannte finanzielle 
Lage der deutschen Krankenhäuser 
insgesamt müsse man aber auch die 
Voraussetzungen für eine auskömm-
liche Finanzierung der Medizineraus-
bildung im Blick haben. Die Sprecher 
der AG Kliniken OWL erwarten nicht 
nur für die Lehre, sondern auch für  
die Forschung vom Land eine an-
gemessene finanzielle Grundausstat-
tung. 

Dr. Helmut Middeke, Bereichsleiter 
Medizin im Klinikum Lippe, stellt die 
künftigen Aufgaben heraus: „Neben 
den Vorgaben aus Bochum werden 
wir auch eine eigene, innovative 
Forschungs- und Ausbildungsagenda 
für OWL entwickeln. Wir verstehen 
uns als Impulsgeber. Die hausärzt-
liche Versorgung soll sichergestellt 
und die Versorgungsforschung soll 
gestärkt werden.“ Dazu werde die 
Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten ein Stufenkon-
zept mit besonderen Schwerpunkten 
aus der Region heraus entwickeln. 
Eine besondere Bedeutung spiele da-
bei die Allgemeinmedizin, aber auch 
die Kooperation mit den Pflege- und 
Gesundheitswissenschaften und mit 
den Gesundheitsfachberufen. 

Die Sprecher der Arbeitsgruppe 
sind sich einig: Die künftige Aus-
bildung von Medizinern erfordert 
neue Ideen, und das Modell OWL 
soll Reformaktivitäten in die Medi-
zinerausbildung bringen. Deshalb 
befürworten die Sprecher, dass die 
angehenden Mediziner aus Bochum 
schon ab dem fünften Semester ihr 
Studium in den OWL-Kliniken fort-
setzen und abschließen können. 

Die AG wird vertreten durch ihre 
zwei Sprecher, Prof. Dr. Christoph 
Stellbrink (Klinikum Bielefeld), Dr. 
Thomas Krössin (Ev. Krankenhaus 
Bielefeld) sowie die stellvertreten-
den Sprecher Dr. Matthias Bracht 
(Mühlenkreiskliniken) und Dr. Hel-
mut Middeke (Klinikum Lippe). 
Welche Kliniken tatsächlich Univer-
sitätsklinik in OWL werden können, 
wird nach Auskunft der Ruhr-Univer-
sität Bochum durch ein zweistufiges 
Auswahlverfahren entschieden, das 
ab Juli von der Ruhr-Universität in 
Gang gesetzt werden soll. In einem 
ersten Schritt werde die Hochschule 
Eingangsvoraussetzungen für eine 
Bewerbung der Kliniken vorstellen 
und prüfen, hat die Arbeitsgruppe 
bei einem Gespräch im NRW-Minis-
terium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung erfahren. 

kompetenzbündelung

„Bei der Umsetzung des Bochumer 
Modells wollen wir die fachlichen 
und wissenschaftlichen Kompeten-
zen der beteiligten Kliniken in OWL, 
ihre Erfahrungen in der akademi-
schen Lehre, gepaart mit den Erfah-
rungen in der Flächenversorgung, 
in die gemeinsame weitere Ent-
wicklung der Medizinerausbildung 
einbringen“, betont Dr. Matthias 
Bracht, Vorstandsvorsitzender der 
Mühlenkreiskliniken. In diesem Sinne 
begrüße die Arbeitsgemeinschaft 
der Kliniken OWL die konkreten 
Schritte in Richtung Umsetzung des 
Bochumer Modells in der Region. 
„Wir gehen davon aus, dass die Rah-
menbedingungen eine hervorragen-
de Qualität der Medizinerausbildung 
ermöglichen werden“, so Bracht. Mit 

GmbH

Ambulanter Krankenpflege-Service

Beatmung
Intensivpflege

bei Ihnen zu Hause!

MDK-Prüfung = 1.0

Wir pflegen gern! Tel. 0800 0063132 � Mobil 0171 5201736
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Bad oeynhausen. Fremde sprachen 
auf den Gängen der auguste-Viktoria-
klinik (aVk) sind keine seltenheit. 
ausländische Patienten nutzen gerne 
die orthopädische expertise des Bad 
oeynhausener Fachkrankenhauses, 
einer von fünf standorten der Mühlen-
kreiskliniken. Perfektes englisch mit 
britischem akzent von einer Mitarbei-
terin zu hören, kommt dann aber doch 
selten vor. und genau genommen ist 
serena Gilbert-stacey auch nur für ein 
vierwöchiges Praktikum im Haus. 

Die Service-Managerin eines Kran-
kenhauses in der Grafschaft Kent 
südöstlich von London nimmt an 
einem europäischen Austausch-
programm für Führungskräfte aus 
allen Klinikbereichen teil. In der 
Auguste-Viktoria-Klinik darf sie die 
Pflegedienstleitung Janin Tacke bei 
ihrer Arbeit begleiten. „In England 
bin ich für die Koordinierung aller 
Operationen, des OP-Personals und 
natürlich der Patienten zuständig. 
Die optimale Abstimmung aller 
Beteiligten ist meine Aufgabe“, sagt 
Serena Gilbert-Stacey, die schon nach 
den ersten Tagen in Bad Oeynhau-
sen die gründliche Planung im Haus 
bewundert. „Die von Janin Tacke 
organisierte Logistik ist auf einem 
sehr hohen Niveau. Da können wir 
noch einiges dazulernen“, sagt die 
36-jährige Engländerin. 

Ein Vergleich zwischen dem 
deutschen und englischen Kran-
kenhausalltag offenbart deutliche 
Unterschiede. Jeder Bürger in Groß-
britannien ist automatisch kranken-
versichert, ohne dass eine Abgabe 
entrichtet werden muss. Die sehr 
generös anmutende Situation hat 
jedoch auch Nachteile. „Patienten 
warten im Durchschnitt 18 Wochen 
auf eine Routine-Operation. Das 
wäre in Deutschland wohl undenk-
bar“, sagt Gilbert-Stacey. In der 
Bundesrepublik liegt die Wartezeit 
bei etwa vier Wochen. „Die Erwar-
tungshaltung in deutschen Kranken-
häusern ist höher als in Großbritan-
nien. Daran sollten wir uns messen 
lassen“, so Gilbert-Stacey weiter.

Polen, Finnland, Österreich, Däne-
mark, Großbritannien und den 
Niederlanden. Am Ende der vier 
Wochen kommen alle Teilnehmer  
in Amsterdam zusammen, um  
über ihre Erfahrungen zu sprechen.  
„Wir schätzen es sehr, Inspirationen 
von Krankenhausmitarbeitern  
anderer Länder zu erhalten und  
wiederum unser Wissen und unsere 
Erfahrungen weiterzugeben“, 
erklärt die Pflegedirektorin Janin 
Tacke. Auch Holger Stürmann,  
Geschäftsführer der AVK, ist über-
zeugt von dem Austausch. 

Serena Gilbert-Stacey besuchte 
während ihres Praktikums auch das 
Johannes Wesling Klinikum in Min-
den und das Krankenhaus Lübbecke-
Rahden: „Es fällt auf, wie höflich das 
Personal in den Mühlenkreiskliniken 
mit den Patienten umgeht. Es sind 
oft die Kleinigkeiten, die den Un-
terschied für den Patienten machen. 
Und dabei ist es egal, ob sie in 
Deutschland oder England sind. Ich 
werde viele gute Eindrücke aus den 
Häusern nach England mitnehmen. 
Das steht fest.“ 

Das Austauschprogramm mit dem 
Namen HOPE (European Hospital 
and Healthcare Foundation) vermit-
telte über die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft Praktikumsaufent-
halte für Klinikpersonal aus Spanien, 

auguste-Viktoria-klinik als Gradmesser 
Lob für hohe Standards an den MKK-Standorten 

v. l.: Holger Stürmann, Geschäftsführer des Krankenhauses Bad Oeynhausen 
und der Auguste-Viktoria-Klinik, Service-Managerin Serena Gilbert-Stacey  
aus der englischen Grafschaft Kent und die Pflegedienstleitung der Auguste-
Viktoria-Klinik Janin Tacke vor dem Eingang der Auguste-Viktoria-Klinik in 
Bad Oeynhausen.

Aus Südengland in die Auguste- 
Viktoria-Klinik: Serena Gilbert-Stacey 
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rahden. „Wir waren schon etwas 
aufgeregt vor dem umzug“, gesteht 
carola Pahmeier, Pflegedirektorin  
des krankenhauses Lübbecke-rahden. 
„aber es ist alles gut gelaufen.“ Be-
reits im Vorfeld wurde auf den umzug 
hingearbeitet. so gelang es, dass nur 
12 stationäre Patienten die Belastung 
des umzuges auf sich nehmen muss-
ten. 

Jetzt beginnt für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus der Pflege 
und der Ärzteschaft das Einleben in 
den frisch renovierten und moder-
nisierten Räumen. Noch nicht jedes 
Zimmer auf der modern gestalteten 

Station ist ganz fertig. Hier und da 
fehlen noch Vorhänge und das ein 
oder andere Bild wird noch an den 
Wänden angebracht werden. Alle 
Zimmer verfügen jetzt über eigene 
Bäder, eine neue Schwesternrufanla-
ge, neue Telefone und über eigene 
Flachbildschirme, die vom Freundes-
kreis finanziert wurden. 

Die Fußböden sind neu und die 
Wand-, Tür- und Schrankoberflä-
chen sind komplett überarbeitet 
worden. Die ganze Station glänzt in 
einem zeitlosen Grauton, Vorhänge 
und Schränke harmonieren damit 
in einem frischen Grün. „Das war 
ein ganz wichtiger Etappenschritt, 
den wir da gemacht haben“, fasst 
Tanja Warda, Geschäftsführerin des 

Patienten genießen neue Zimmer am 
krankenhausstandort rahden
Erster Umzug in den zweiten Stock gelungen

Fühlt sich schon wohl in dem neuen 
Patientenzimmer: Petra Bergmeyer 
ist zur Schmerztherapie in Rahden. 
Betreut wird sie von Stationsleiterin 
Waltraud Collin und deren Pflege-
team.
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Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
zusammen. 

„Das ganze Team hat toll mitge-
arbeitet und so gewährleistet, dass 
der Patientenumzug reibungslos 
laufen konnte.“ 37 Patientinnen und 
Patienten werden hier in Zukunft 
während ihrer Behandlung liegen 
können, sowohl im Einzel- als auch 
im Zwei- oder Dreibettzimmer.

 Magdalene Schlake ist eine von 
ihnen. Die Wagenfelderin ist für eine 
Operation am Hüftgelenk nach Rah-
den gekommen. „Die neuen Zimmer 

finde ich wirklich gut, die passen 
einfach zu der sehr familiären und 
freundlichen Atmosphäre, die hier in 
Rahden herrscht. Deshalb entscheide 
ich mich fast immer, wenn ich es mir 
aussuchen kann, für dieses Haus.“

„Was mich wirklich begeistert“, 
erklärt Geschäftsführerin Warda,  
„ist die Treue, mit der die Patientin-
nen und Patienten auch in der Um-
bauzeit zu uns stehen. Unsere verant-
wortlichen Projektleiter und Planer 
haben alles getan, um die Belästigung 
so gering wie möglich zu halten. 

Ein Umbau geht nicht geräuschlos 
vonstatten, das ist leider so.“ Pflege-
direktorin Pahmeier ergänzt: „Klar 
beschwert sich der ein oder andere, 
aber die meisten Patienten sehen 
das sehr gelassen. Die wissen, dass 
bei einem Umbau eben auch mal 
gebohrt und gehämmert wird.“ Im 
Moment laufen die Umbauarbeiten 
auf der gerade leergezogenen Eta-
ge. In wenigen Wochen wird dann 
die Station 1 hierher umziehen. Die 
gesamte Baumaßnahme wird im 
Sommer 2014 abgeschlossen sein. 
Es gibt bereits erste Überlegungen 
für einen Tag der offenen Tür im 
September, um das komplett neu ge-
staltete Haus den Bürgerinnen und 
Bürgern in Rahden und Umgebung 
vorzustellen. Insgesamt investieren 
die Mühlen- 
kreiskliniken 13 Millionen Euro in  
den Umbau des Standortes Rahden.  
2,5 Millionen Euro stammen aus För- 
dermitteln des Landes, 4 Mio. Euro 
vom Kreis Minden-Lübbecke und  
1 Mio. Euro von der Stadt Rahden. 

 
 
Die neuen, 
komplett moder-
nisierten Zimmer 
der Station Zwei 
des Krankenhaus-
standortes Rah-
den warten auf 
die Patienten.
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auf ein Wort
Kurz vor Erscheinen dieses „ein-
Blicks“ war der deutschlandweite 
Mühlentag. 31 historische Wind-, 
Wasser- oder Rossmühlen aus dem 
Kreisgebiet Minden-Lübbecke  
beteiligten sich aktiv an dieser 
touristischen Aktion und Tausende  
Besucher strömten herbei. Eine 
überwältigende Bilanz. 

Die Mühlen sind das Wahrzeichen 
und Identitätsstifter einer ganzen 
Region und sie sind auch unser 
Namensgeber: Mühlenkreisklini-
ken. Die Mühle vebindet die Men-
schen. Einer alleine könnte eine 
historische Windmühle nicht mehr 
zum Leben und damit zum Korn-
mahlen erwecken. Dazu bedarf es 
eines kompetenten und motivier-
ten Teams. Genauso ist es bei den 
Mühlenkreiskliniken. Als unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor fast drei Jahren unser Leitbild 
entwickelten, da formulierten 
sie es so: „Die Mühle kann mit 
einem Stein nicht mahlen.“ Ein 
Stein reicht nicht, um das Korn zu 
brechen und um an das begehrte 
Mehl zu kommen. Ein zweiter 
Stein muss her, damit beide 
gemeinsam ihre Arbeit verrichten 
können. Erst das Zusammenspiel 
zwischen Läufer- und Bodenstein 
macht den Mahlgang möglich. 
Wir bei den Mühlenkreiskliniken 
tragen unseren Namen mit gro-
ßem Selbstbewusstsein. In unserer 
Region haben wir die stolze Auf-
gabe, die stationäre medizinische 
und pflegerische Versorgung im-
mer weiterzuentwickeln. Und er 
zeigt, wie wir arbeiten: gemein-
sam, standortübergreifend und in 
enger Verzahnung miteinander. 

Ihr dr. Matthias Bracht

edItorIaL treue spender seit  
10 Jahren
WEZ-Mitarbeiter geben 2.500 Euro

die Zeit der Krebserkrankung ihrer 
Kinder ein wenig erleichtert wer-
den kann. Allen gemein ist, dass 
ihre Kinder an Leukämie oder einer 
Tumorerkrankung leiden. Es sind 
immer sehr große und auch lebens-
bedrohliche Situationen, die eine 
sehr schwere Belastung darstellen. 
„Die Krankenkassen zahlen zum 
Beispiel nur die An- und Abreise der 
kleinen Patienten“, erläutert Drift-
mann. „Wenn Väter oder Mütter 
dann täglich zu Besuch kommen 
wollen, dann bleiben sie auf diesen 
Fahrtkosten sitzen.“ Und die können 
enorm sein - 500 Euro kommen da 
schnell pro Monat zusammen. In 
solchen Fällen springt die Initiative 
Eltern krebskranker Kinder e.V. ein 
und übernimmt die Kosten. 

„Diese unbürokratische Hilfe für 
die Familien ist ein unglaublich wert-
voller Beitrag zur Genesung des Kin-
des“, erklärt Professor Dr. Bernhard 

Minden-Lübbecke. seit 10 Jahren hal-
ten die Mitarbeiter der einkaufskette 
WeZ den an krebs erkrankten kindern 
und deren Familien die treue. regel-
mäßig spenden sie den sogenannten 
rest-cent für die Initiative eltern 
krebskranker kinder e.V. 

Es ist eine dringend benötigte Unter-
stützung, die Claudia Driftmann von 
Ursula Brüggemann jetzt symbolisch 
entgegennehmen konnte. „Wir sind 
allein auf Spenden angewiesen, um 
Familien helfen zu können, deren 
schwerkrankes Kind hier im Eltern-
Kind-Zentrum (ELKI) im Johannes 
Wesling Klinikum in Minden (JWK) 
behandelt wird“, erklärt die Erziehe-
rin, die mit den kleinen Patienten auf 
der Kinderstation E22 arbeitet.

Es sind ganz unterschiedliche Fami-
lien, denen mithilfe solcher Spenden 

2.500 Euro für die Initiative Eltern krebskranker Kinder. Claudia Driftmann (l.), 
Erzieherin in der Kinderklinik des Johannes Wesling Klinikums Minden, freut 
sich stellvertretend für Eltern, Kinder und den ganzen Förderverein und das 
Team der Kinderklinik über die großartige und langjährige Unterstützung von 
Ursula Brüggemann und ihrer WEZ-Kollegen.
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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.“

Erdlenbruch, Chefarzt der Kinderkli-
nik am Johannes Wesling Klinikum 
Minden. „Die Krebserkrankung eines 
Kindes ist ein solcher Einschnitt und 
eine solche Belastung für die Eltern, 
dass alles, was ihnen auch finanziell 
ein klein wenig die Sorgen nimmt, 
auch unseren kleinen Patienten zu-
gutekommt.“ Etwa 20 an Krebs  
erkrankte Kinder werden pro Jahr  
im ELKI behandelt. Neben der 
Fahrtkostenunterstützung leistet der 
Elternverein noch weitere Hilfen.  
Er hat die Quietschküche mit ausge-
stattet – ein Ort an dem die Familien 
spielen, kochen und essen können –  
oder er hat mit dafür gesorgt, dass 
die Patientenzimmer über einen 
Balkonzugang verfügen.

Ursula Brüggemann ist eine der  
regelmäßigsten Unterstützerinnen 
der Initiative Eltern krebskranker 
Kinder e.V. Vor ihrer Rente arbeitete 
die Bad Oeynhausenerin in der 
Lebensmittelbranche bei der Firma 
WEZ. „Vor zehn Jahren hatte ich  
die Idee, dass meine Kollegen und 
ich doch die Cent-Beträge der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung spenden 
könnten. Mittlerweile ist daraus 
eine Tradition geworden, die auch 
von der Geschäftsführung der 
WEZ-Märkte unterstützt wird.“ Im 
vergangenen Jahr ist aus den Be-
trägen zwischen einem und 99 Cent 

die stattliche Summe von 2.500 Euro 
geworden. Für Renate Oevermann 
vom Elternverein ein ganz wichtiger 
Beitrag: „Jeder Cent und jeder Euro 
zählen, wenn es darum geht, unsere 
Eltern hier zu unterstützen. Vor  
diesem Hintergrund können wir Frau 
Brüggemann und ihren Kolleginnen 
und Kollegen gar nicht genug  
danken für ihre regelmäßige Unter-
stützung.“ 

Sachsenweg 2
Hüllhorst-Schnathorst

(0 57 44) 50 96-0

www.benediktuspark-zentrum.de

Dauerpflege · Urlaubs-/Kurzzeitpflege
Soziale Betreuung/Pflege bei Demenz

Benediktuspark
Zentrum für Seniorenbetreuung

Initiative Eltern krebskranker 
Kinder Minden e.V.

Ansprechpartnerin:  
Claudia Driftmann (Erzieherin) 
Johannes Wesling  
Klinikum Minden (Station E22) 
Hans-Nolte-Straße 1 
32429 Minden 
Telefon: 0571 – 790 51369 
E-Mail: claudia.driftmann@ 
muehlenkreiskliniken.de
 
Spendenkonto bei  
der Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE25 4905 0101 0080 505050

InFokasten



10 I einBlick



  I 11

Vernetzte 
Hirntumorbehandlung 
Spezialisten am JWK

senen Augenarzt. Der erkannte sehr 
schnell: Da drückt etwas auf den 
Sehnerv. Bereits wenige Tage später 
war Samantha im Johannes Wesling 
Klinikum Minden stationär aufge-
nommen und mit Hilfe einer MRT-
Aufnahme eingehend untersucht 
worden. „Eigentlich“, erzählt Jens 
Krause, „waren wir schon ein wenig 
überrascht, dass wir mit so einem 
Krankheitsbild die richtigen Spezia-
listen hier vor Ort, quasi in der Nach-
barschaft, haben sollten. Ich dachte, 
wir müssten mit so einer Diagnose, 
dem Verdacht auf einen Hirntumor, 
nach Hannover oder Münster in eine 
Universitätsklinik fahren.“ 

Vernetzte kompetenz

Um Patienten wirklich umfassend 
behandeln zu können, sind eine 
Vielzahl von Spezialisten und spezia-
lisierten Kliniken, Instituten und Ab-
teilungen notwendig. Das beginnt 
bei der Radiologie für die Diagnos-
tik, geht über die Neurochirurgie für 
eine mögliche Operation, reicht über 
die Neuropathologie zur Abklärung 
eines genauen Gewebebefundes, 

Minden. „es war, als täte sich ein riesi-
ges Loch unter uns auf“, erinnert sich 
Ira krause. es war der Moment, als  
sie erfuhr, dass ihre tochter samantha 
einen Hirntumor hatte. „das war wirk-
lich schrecklich“, pflichtet ihr ehemann  
Jens bei. „Wir wussten überhaupt 
nicht, was auf uns zukommen würde. 
Wir kamen erst wieder ein wenig 
zur ruhe, als uns dr. knappe aus der 
klinik für neurochirurgie sagte, dass 
der tumor gut operabel sei. dr. rose 
aus der kinderklinik im JWk flüsterte 
uns während des Gespräches zu, dass 
samantha bei ihm in guten Händen 
sei. da hatten wir endlich wieder ein 
bisschen Hoffnung.“

Samantha sitzt auf der Küchenbank 
neben ihrer Mutter, sie nimmt sie in 
den Arm und drückt sie ganz fest. 
„Ich fand das alles nicht so schlimm“, 
berichtet die heute fast 16-Jährige. 
„Das war alles so wie eine Blind-
darmoperation.“ Eigentlich sind 
die Krauses zu einer Nachuntersu-
chung zu der Kinderonkologin Dr. 
Martina Rose in die Kinderklinik 
im JWK gekommen. Chefarzt Prof. 
Dr. Bernhard Erdlenbruch gehört in 
Deutschland zu den Spezialisten auf 
dem Gebiet der neuroonkologischen 
Behandlung von Kindern. Während 
der Nachuntersuchung lassen Krau-
ses und Dr. Rose die Geschehnisse 
von vor über einem Jahr noch einmal 
Revue passieren. „Es ist typisch, dass 
Kinder in solchen Momenten sehr 
viel Kraft entwickeln. Sie schützen 
ihre Eltern instinktiv, einfach weil sie 
spüren, wie viel Angst und Sorge so 
eine Diagnose bei den Erwachsenen 
auslöst.“ Es hatte alles mit Kopf-
schmerzen begonnen, die Saman-
tha quälten und die nicht mehr 
verschwinden wollten. Dazu sah sie 
ständig Doppelbilder. Im Schulun-
terricht war dieses Phänomen als 
erstes aufgetreten. Krauses warteten 
nicht lange. Sie nahmen die Sympto-
me sehr ernst und gingen zu ihrem 
Hausarzt und auch zum niedergelas-

Die alten Aufnahmen zeigen, wie 
groß der Hirntumor bei Samantha 
war.
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geht weiter über die Neurologie, die 
den gesamten Behandlungsprozess 
von der Diagnostik bis zur medika-
mentösen Therapie begleitet und 
reicht bis zur Strahlentherapie und 
der medikamentösen therapeuti-
schen Begleitung durch Onkologen 
oder, wie in Samanthas Fall, durch 
Kinderonkologen. „Wir sind immer 
noch ganz fasziniert davon, dass wir 
das alles hier in Minden haben“, 
schwärmt Familie Krause.

Bei ihrer Tochter stellte sich auf-
grund des radiologischen Befun-
des schnell heraus, dass sie einen 
etwa orangengroßen Hirntumor 
im linken Stirnbereich hatte. PD Dr. 
Ulrich Knappe schaut sich die Bilder 
von damals noch einmal an. „Für 
den Laien wirken solche Aufnah-
men manchmal erschreckend. Uns 
war damals schnell klar, dass keine 
wichtigen weiteren Hirnareale mit 
dem Tumor verwachsen waren. Das 
ist immer ein ganz großer Vorteil, 

denn so können wir bei dem Eingriff 
sehr genau zwischen krankhaftem 
und gesundem Gewebe unterschei-
den.“ Nach der Operation wurde der 
Tumor im Institut für Pathologie vom 
Neuropathologen Prof. Dr. Alexan-
dru-Constantin Stan untersucht und 
klassifiziert. 

europaweit vernetzt

Anhand von europaweit ange-
legten Datenbanken können die 
Spezialisten dann einschätzen, wel-
che weiteren Behandlungsschritte 
sinnvoll sind. Trotz der vollständigen 
Entfernung des Tumors gingen die 
Ärzte im Johannes Wesling Klinikum 
Minden auf Nummer sicher und 
empfahlen Samantha und ihren 
Eltern eine Strahlentherapie. Sechs 
Wochen lang, zwei Mal täglich kam 
die Schülerin dann in die Praxis für 
Strahlentherapie Minden-Schaum-
burg, die eine Praxis im Johannes 

Wesling Klinikum Minden betreibt. 
„Es ist schon ein komisches Gefühl, 
hier nicht als Patientin zu sein“, er-
zählt Samantha. Zu dem Besuch hat 
sie ihre Therapiemaske mitgebracht. 
Anhand der Markierungen konnte 
damals vor einem Jahr der Linearbe-
schleuniger so eingestellt werden, 
dass nur das betroffene Gewebe mit 
Photonenstrahlen beschossen wurde. 
„Wir arbeiten hier mit der 1000-fa-
chen Energie der normalen diagnos-
tischen Röntgenstrahlung“, erklärt 
Dr. Martin Sure. „Tumorgewebe 
reagiert empfindlicher auf Röntgen-
strahlung als gesundes Gewebe und 
stirbt ab.“ „Wenn Samantha nach 
den zwei Therapieeinheiten täglich 
nach Hause kam, war sie nur noch 
müde und kaputt“, erinnert sich Va-
ter Jens Krause. Wenn man die junge 
Frau heute sieht, kann man sich 
kaum vorstellen, welch harte und 
bedrückende Zeit die ganze Familie 
hinter sich bringen musste. Regel-
mäßige Besuche zur Nachkontrolle, 
dass ist alles, was von dem Hirntu-
mor geblieben ist. Und ein Wunsch 
entwickelte sich bei Samantha in der 
Zeit im JWK. „Ich werde einen Beruf 
in der Medizin ergreifen und wenn 
ich den erforderlichen Zensuren-
durchschnitt erreichen kann, dann 
möchte ich gern Medizin studieren 
und Ärztin werden.“

In der Praxis für strahlentherapie 
Minden-schaumburg erhielt samantha 
(liegend) 2013 eine nachbehandlung. 
(v. l.) Miriam sodke, Mtra, dr. Martin 
sure und christina Hermann, Mtra.
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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

(v. l.) Dr. Jan Schubert, Oberarzt der Klinik für Neurologie (JWK), Christine Kahl, Praxis für Strahlentherapie im JWK,  
PD Dr. Ulrich Knappe, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie (JWK), Dr. Martina Rose, Oberärztin der Kinderklinik  
(JWK), Dr. Hans-Joachim Tischler, Oberarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin (JWK), Prof.  
Dr. Bernhard Erdlenbruch, Chefarzt der Kinderklinik (JWK), Prof. Dr. Alexandru-Constantin Stan, Oberarzt des Institutes 
für Pathologie (JWK).
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Geschafft und bestanden
18 Hebammen haben ihr Examen in der Tasche

Mitglied im Bundesverband

privater Anbieter

sozialer Dienste e.V.

Ihre dreijährige Ausbildungszeit haben 
sie an der Akademie für Gesund-
heitsberufe der Mühlenkreiskliniken 
absolviert: Sarah Bereswill, Sophie 
Boeckelmann-Morjan, Lilli Braun, Julia 
Freisinger, Larissa-Raphaela Fuchs, Sina 
Gallinat, Melanie González Moreno, 
Isabell Köneke, Valerie Leppert, Mich-

Minden. Geschafft und bestanden – 
sie haben ihr Examen in der Tasche. 
Das gute Gefühl einer bestandenen 
Berufsausbildung können jetzt  
18 junge Frauen für sich in Anspruch 
nehmen, die nun eigenständig in  
der gesamten Republik in ihren Beruf 
starten: den Beruf der Hebamme. 

elle-Alison Matthews, Charlotte May, 
Mareen Kristin Michaelis, Christine  
Pieper, Kim Quittmann, Christina 
Richter, Michelle Rump, Patrizia Wich-
mann, Stefanie Ziem. Das gesamte  
Prüfungsteam der Akademie für 
Gesundheitsberufe lobte die guten 
Ergebnisse der Prüflinge. 
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Wechsel an der spitze
Robert Möller geht im Herbst zu Europas  
größtem Klinikkonzern

wirtschaftlich weiterzuentwickeln 
und in die Gewinnzone zu führen. 
„Er hat durch hervorragende Arbeit 
das JWK und die Mühlenkreiskliniken 
auf ihrem erfolgreichen Weg weiter 
vorangebracht“, hält Dr. Matthias 
Bracht, MKK Vorstandsvorsitzender, 
fest. Das JWK ist ein sehr leistungs-
fähiger Maximalversorger und bietet, 
im Konzert der Mühlenkreiskliniken 
als großer und erfolgreicher kom-
munaler Klinikverbund, besondere 
Perspektiven. „Wir werden zeitnah 
einen kompetenten neuen Ge-
schäftsführer oder eine kompetente 
neue Geschäftsführerin benennen“, 
betont Bracht. Das Verfahren zur 
Nachbesetzung hat der Vorstand 
bereits in Abstimmung mit dem 
MKK-Verwaltungsrat auf den Weg 
gebracht. 

Minden. Der Geschäftsführer des 
Johannes Wesling Klinikums Minden 
(JWK) verlässt die Mühlenkreisklini-
ken (MKK). Spätestens Ende Septem-
ber 2014 geht Robert Möller nach 
Stralsund. Dort übernimmt der Arzt 
und Gesundheitsökonom die Ge-
schäftsführung des HELIOS Hansekli-
nikums Stralsund. „Es fällt mir sehr 
schwer, das JWK und meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nach 
zwei Jahren zu verlassen“, erklärt der 
47-Jährige. „Allerdings bieten sich 
für mich bei HELIOS neue berufliche 
Perspektiven in einem dynamisch 
wachsenden Großkonzern in der  
Alleinverantwortung für ein Kranken- 
haus.“ Robert Möller ist es in seiner 
Mindener Zeit gelungen, das Johan-
nes Wesling Klinikum innerhalb der 
Mühlenkreiskliniken medizinisch und 
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Herzspezialisten  
erweitern kapazitäten
JWK Minden investiert über  
zwei Millionen Euro in neues Labor

resümiert Robert Möller, Geschäfts-
führer des JWK Minden.

„Wir freuen uns darum im Sinne 
unserer Patientinnen und Patienten 
sehr über die schnelle Unterstützung 
des Vorstandes und des Verwal-
tungsrates der Mühlenkreiskliniken 
bei der Umsetzung dieses Großpro-
jektes.“ Mit der Neuausrichtung  
der Klinik für Kardiologie und 
Internistische Intensivmedizin hatte 
sich das Behandlungsspektrum in 
den zurückliegenden Jahren deutlich 
erweitert. Außerdem sorgt die  
demografische Entwicklung dafür, 
dass immer mehr Patienten einer 
Untersuchung in einem Herzkathe-
terlabor bedürfen. „Die Arbeitsweise 
in einem HKL, wie wir das Labor kurz 
nennen, ist immer ähnlich“, erläu-
tert Chefarzt PD Dr. Marcus Wiemer. 
„Über die Hand- oder Leistenarterie 
schieben wir einen kleinen Schlauch 
bis zum Herzen vor und können 
dann dort zum Beispiel ein verstopf-
tes Herzkranzgefäß wieder eröffnen 
und mit einem Stent dauerhaft 
weiten.“ Solche Eingriffe finden 
unter ständiger Röntgenkontrolle 
statt. Das heißt: Der Kardiologe 
kann über einen Bildschirm sehen, 
wo der Katheter sich befindet und 

Minden. Hier wird gedehnt, gewei-
tet, verödet und nach modernsten 
Verfahren diagnostiziert und be-
handelt: Im Herzkatheterlabor der 
klinik für kardiologie und Internisti-
sche Intensivmedizin behandeln die 
Herzspezialisten um chefarzt Pd dr. 
Marcus Wiemer Menschen, die einen 
Herzinfarkt erlitten haben, die an 
einer Verengung der Herzkranzgefäße 
leiden, bei denen Herzrhythmusstö-
rungen auftreten oder bei denen der 
Verdacht besteht, ihre Beschwerden 
könnten mit einer eingeschränkten 
tätigkeit der menschlichen Blutpumpe 
zusammenhängen.

Bereits jetzt laufen die Planun-
gen auf Hochtouren, um die Be-
handlungskapazitäten im Johan-
nes Wesling Klinikum Minden zu 
verdoppeln. Über zwei Millionen 
Euro investiert das Haus, um neben 
dem bestehenden Herzkatheterlabor 
einen zweiten Behandlungs- und 
Diagnoseplatz zu errichten. „Wir 
haben festgestellt, dass wir einen 
steigenden Bedarf bei der Behand-
lung von Herzerkrankungen haben“, 

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 Lange Straße 1 l 31683 Obernkirchen l Telefon 05724 - 9 58 92 72 

kontakt@krankenfahrten-victor.de l www.krankenfahrten-victor.de

Mithilfe eines Ballons am 
ende des katheterschlauches 
können die Herzspezialisten 
der klinik für kardiologie und 
Internistische Intensivmedizin 
am JWk Minden verengte Herz-
kranzgefäße weiten.
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wie sich die aktuelle Situation der 
Herzkranzgefäße darstellt. „Auch 
können wir hier das Herz sehr genau 
untersuchen und zum Beispiel mit 
Spezialkathetern der Ursache von 
Ohnmachtsanfällen oder Herz-
rhythmusstörungen auf den Grund 
gehen.“

Lebensqualität kehrt zurück

Mit dem zweiten HKL wollen die 
Mühlenkreiskliniken gewährleisten, 
dass die Patienten aus dem Kreis 
Minden-Lübbecke und den angren-
zenden Regionen auch in Zukunft 
zeitnah behandelt werden können 
und sie so einen möglichst raschen 
Gewinn ihrer Lebensqualität ver-
zeichnen können. „Für Nichtbetrof-
fene ist es schwer nachvollziehbar, 
aber wenn das Herz aufgrund einer 

Unterversorgung mit Sauerstoff 
nicht mehr so gut pumpt und dann 
ein Eingriff erfolgt, der die Blut-
versorgung wieder möglich macht, 
dann fühlen sich sehr viele unserer 
Patienten wie ein neuer Mensch“, 
plaudert Wiemer aus dem Nähkäst-
chen.

Bereits im Sommer 2014 wird mit 
den umfangreichen Umbauarbeiten 
im ersten Stock des Johannes Wes-
ling Klinikums begonnen. Unter der 
Projektleitung von Karin Heisterha-
gen aus der Abteilung für Projektma-
nagement der Mühlenkreiskliniken 
laufen die Vorbereitungen bereits 
auf Hochtouren. „Es sind sehr viele 
Menschen unterschiedlicher Berufs-
gruppen betroffen: Von Ärzten über 
Mitarbeiter des Funktionsdienstes 
und der Pflege bis hin zu Techni-
kern, IT-Fachleuten und Dienstleis-
tungsfirmen.“ Der Betrieb in dem 
bestehenden HKL wird während der 
Umbauphase weiterlaufen. „Unsere 
Patientinnen und Patienten werden 
so gut wie nichts von der Erweite-
rung spüren. Die Belastungen für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter versuchen wir so gering wie 
möglich zu halten.“

Neben der Kapazitätsanpassung 
an die Patientenbedürfnisse geht 
es bei der Erweiterung auch um die 
Berücksichtigung von zukünftigen 
Entwicklungen. Die Kardiologie, 
weiß Chefarzt Wiemer, ist ein sich 
rasant entwickelndes Fach. „Bereits 
jetzt führe ich regelmäßig Herzklap-
penimplantationen mithilfe eines  
Kathetereingriffs durch. Bisher muss-
ten unsere Patienten dafür mit mir 
ins Herz- und Diabeteszentrum nach 
Bad Oeynhausen fahren. Möglicher-
weise kann man in Zukunft solche 
modernen Verfahren mithilfe der 
dann sehr aktuellen Technik auch im 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
anbieten.“ Ein Schwerpunkt des 
neuen Katheterlabors soll aber die 
Behandlung von Herzrhythmusstö-
rungen darstellen. Hier werden dann 
häufiger als bisher angeborene oder 
entstandene elektrische Kurzschluss-
verbindungen, die zu unangeneh-
men Herzrhythmusstörungen führen, 
verödet. Bereits im Frühjahr 2015 
sollen die ersten Patienten in dem 
neuen Herzkatheterlabor in Minden 
behandelt werden. 

das Projekt zum Bau des zweiten 
Herzkatheterlabors leitet  
karin Heisterhagen (vgl. s. 24)

Planungsgespräch der experten: 
chefarzt Pd dr. Marcus Wiemer und 
JWk-Geschäftsführer robert Möller.
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pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

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

knackscharfe Bilder aus dem  
menschlichen körper
Neues Sonografiegerät für die Urologie

Die Ultraschall-gestützte Elastografie 
ist ein bildgebendes Verfahren,  
welches die Elastizität von Gewebe 
misst und je nach Dehnungsgrad ver- 
schiedenfarbig darstellt. Dabei wird 
bei dem normalen Ultraschallbild 
eine Darstellung des untersuchten  
Gewebes farblich überlagert. „In der 
Regel ist Tumorgewebe eher hart 
und weniger verformbar als gesun-
des Gewebe. Auf dem Bildschirm 
unseres neuen Geräts wird dies als 
blauviolette Farbe angezeigt“ erklärt 
Polith. „Mit diesen farblichen Hin-
weisen soll bösartiges Gewebe besser 

Lübbecke. „das sind ,knackscharfe‘ 
Bilder der neuesten technik“, schwärmt 
dr. Johannes Polith, chefarzt der 
klinik für urologie am krankenhaus 
Lübbecke-rahden. nicht nur hervor-
ragende sonografiebilder sind die 
spezialität dieses neuen Gerätes in der 
urologischen ambulanz am Lübbecker 
krankenhaus. die durchblutung des 
Gewebes wird viel feiner dargestellt. 
somit ermöglicht dann die Gabe von 
kontrastmittel eine genauere tumor-
erkennung.
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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

identifiziert und die Entscheidung 
zur Notwendigkeit einer Gewebe-
probeentnahme erleichtert werden.“ 
Durch die Möglichkeit, CT- und 
MRT-Bilder mit dem Ultraschall auf 
3-D-Ebene zu verbinden, sind auch 
gezielte Punktionen von veränder-
ten Gewebebereichen möglich. Bei 
der Diagnostik geht es aber nicht 
nur um die Erkennung von Tumor-
gewebe, auch kleinste Nieren- und 
Blasensteine können damit erkannt 
werden. Die Untersuchung ist kurz 
und schmerzfrei. 

60.000 euro von  
der Gauselmann stiftung

Die Gauselmann Stiftung hat die 
Anschaffung des Gerätes mit 60.000 
Euro über den Freundeskreis am 
Krankenhaus Lübbecke unterstützt. 
Paul Gauselmann ist nach der Besich-
tigung überzeugt von der Leistungs-
fähigkeit der Neuanschaffung.

„Es freut mich sehr, dass wir mit 
dieser Spende der Klinik für Urologie 
am Krankenhaus Lübbecke helfen 
konnten. Die neuen Darstellungsme-
thoden des Geräts sind für mich fas-
zinierend“, sagt Gauselmann. Auch 
Tanja Warda, Geschäftsführerin am 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, ist 
begeistert über die Neuanschaffung. 
„Das Gerät ist ein echter medizin-
scher Gewinn für unser Haus. Wir 
bedanken uns sehr herzlich für die 
Unterstützung bei der Gauselmann 
Stiftung und freuen uns, dass unsere 
Patienten direkt davon profitieren 
können.“ 

„knackscharfe“ Bilder aus dem mensch-
lichen körper: der ultraschallkopf 
überträgt in sekundengeschwindigkeit 
genaue Bilder zur diagnostik von nieren- 
und Blasensteinen. auch tumorgewebe 
kann damit erkannt und genau diagnos-
tiziert werden. Bestimmte Farben zeigen 
verhärtetes Gewebe an. 
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50 Jahre orthopädie
Spezialisten der AVK im einBlick-Interview

1964 wurde in der auguste-Viktoria-
klinik damit begonnen, neben der 
konservativen Behandlung von Pati-
enten auch auf operative Methoden 
zu setzen. unter der Leitung von dr. 
Jürgen köchling wurde vor 50 Jahren 
die keimzelle dessen gelegt, was noch 
heute die auguste-Viktoria-klinik als 
orthopädisches spezialkrankenhaus 
ausmacht: die medizinische, pflegeri-
sche und technische Versorgung von 
Menschen mit erworbenen und ange-
borenen Problemen und erkrankungen 
ihres Bewegungs- und knochenappa-
rates. der einBlick führte ein Interview 
mit den beiden chefärzten des Hauses 
über die medizinische entwicklung in 
dieser Zeit.

einBlick: Herr Götze, Herr Vahldiek, 
seit 50 Jahren ist die Auguste- 
Viktoria-Klinik ein orthopädisches 
Fachkrankenhaus – was erinnert 
heute noch an 1964? 
 
Michael Vahldiek: Das Hauptgebäude 
stand damals schon. Den alten  

Operationssaal nutzen wir heute 
noch, allerdings nur noch, um 
Spritzen zu setzen, nicht mehr für 
chirurgische Eingriffe. 
 
christian Götze: Wir haben uns  
von Anfang an auf die Orthopädie  
als hoch spezialisierte Einheit  
konzentriert und daran hat sich  
bis heute nichts geändert. 
 
einBlick: Aber viele Operationen an 
Hüfte und Knie, teilweise mit der 
Versorgung durch künstliche Gelen-
ke, werden auch von Chirurgen im 
Krankenhaus Bad Oeynhausen oder 
im Johannes Wesling Klinikum, also 
sogar im Verbund der Mühlenkreis-
kliniken, vorgenommen. Warum ist 
die Auguste Viktoria-Klinik trotzdem  
ein Spezialkrankenhaus? 

Vahldiek: Orthopädie ist ja die Lehre 
von Formstörungen und Fehlstellun-
gen von Knochen, Gelenken und  
Muskeln; als orthopädisches Fach-
krankenhaus bieten wir also ein 
ganz differenziertes Behandlungs-
spektrum vieler erworbener und 

angeborener Erkrankungen und 
Verschleißerscheinungen; die chirur-
gische Versorgung ist davon nur ein 
kleines, früher sogar selbstständiges 
Teilgebiet der Orthopädie. 

einBlick: In den 1970er-Jahren hat 
der damalige Chefarzt Dr. Jürgen 
Köchling erstmals künstliche Knie-
gelenke eingesetzt. Herr Götze, was 
machen Sie heute anders?  
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Götze: Damals wurden die Kunstge-
lenke fast immer einzementiert und 
es stand nur ein Modell in maximal 
drei bis fünf verschiedenen Größen 
zur Verfügung. Heute haben wir fünf 
verschiedene Modelle in zwölf Grö-
ßen. Damit können wir die Patienten 
viel individueller versorgen. 
 
einBlick: Die Wirbelsäulenchirurgie 
wurde erst vor 30 Jahren entwickelt,  
ist also eine recht junge Disziplin.  
Herr Vahldiek, machen Sie noch  
alles wie zu Beginn? 
 
Vahldiek: Bei den Bandscheibenvor-
fällen hat es ein echtes Umdenken 
gegeben, die wurden früher fast 
immer operiert. Heute bevorzugen 
wir eine konservative Behandlung. 
Operiert wird heute nur bei akuten 
Lähmungen oder wenn die Schmer-
zen durch die Behandlung nicht 
weggehen. Patienten mit Rücken-
marksenge werden dagegen heute 
zunehmend operiert. Dank neuer 
minimalinvasiver Verfahren können 
wir ihnen wieder neue Lebensqua-
lität schenken. Früher mussten die 
sich mit ständigen Schmerzen und 
stark eingeschränkter Gehfähigkeit 
abfinden. 

einBlick: Die durchschnittliche Ver-
weildauer betrug 1964 noch 53 Tage. 
Heute liegt sie bei unter neun  
Tagen. Warum werden Ihre Patien-
ten heute schneller fit?  

Götze: Das liegt ganz wesentlich an 
den neuen Operationsverfahren. Bei 
den minimalinvasiven Eingriffen wer-
den Muskeln nicht mehr durchtrennt 
und abgelöst, sondern in ihrem 
Bestand erhalten. Dadurch können 
Patienten viel schneller mobilisiert 
werden. Patienten, die ein neues 
Hüftgelenk erhalten haben, können 
schon am Tag der Operation aufste-
hen und sich nach drei Tagen mit 
Gehhilfen auf dem Flur bewegen. 
 
Vahldiek: Bei uns wurde außerdem 
ein postoperatives Schmerzma-
nagementsystem entwickelt. Wenn 
wir Patienten Schmerzen nehmen, 
verlieren sie auch die Angst vor der 
Bewegung und können viel schneller 
mobilisiert werden.  

einBlick: Die Auguste-Viktoria-Klinik 
hat vor zwei Jahren neue Opera-
tionssäle und eine neue Intensiv-

station erhalten. Wie hat sich die 
Sechs-Millionen-Euro-Investition 
bemerkbar gemacht? 

Götze: Alle vier neuen Säle haben 
die gleiche Ausstattung, sodass wir 
dort überall auch große Eingriffe 
durchführen können. So ist es uns 
gelungen, die Operationszahlen 
kontinuierlich zu steigern. Im letzten 
Jahr wurden über 2.800 Operationen 
durchgeführt.
 
Vahldiek: Für uns Ärzte ist die Arbeit 
jetzt deutlich stressfreier. Wir haben 
ausreichend Platz und sehen sogar 

das Tageslicht, da operiert man ein-
fach entspannter. 
 
einBlick: Das klingt verlockend. Viele 
Krankenhäuser suchen händerin-
gend nach Ärzten, stehen bei Ihnen 
die Bewerber Schlange? 

Vahldiek: In der Tat können wir uns 
über Ärztemangel nicht beklagen, 
alle Stellen sind besetzt, es gibt 
kaum Fluktuation. Viele junge Kol-
legen wollen zu uns kommen, weil 
wir ihnen eben ein besonders hohes 
Maß an orthopädischer Spezialisie-
rung und ein überaus kollegiales 

Wer täglich Höchstleistungen vollbringt,
braucht einen Partner, auf den man sich
hundertprozentig verlassen kann.

Mit 2.000 Mitarbeitern an zehn Stand-
orten gehören wir zu den führenden
Unternehmen in allen Bereichen der
textilen Vollversorgung.
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Simeonsbetriebe GmbH
Simeonsplatz 6 · 32427 Minden
Tel. 0571 8888-0 · www.sitex-service.de

Minden · Genthin · Hamburg · Köthen · Lemgo · Lübben · Miltenberg · Rendsburg · Rostock · Wildeshausen

Krankenhaus Vollversorgung
Bedarfsgerecht und auf höchstem Hygieneniveau

 



22 I einBlick
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Klima bieten. 

einBlick: Die Auguste-Viktoria-Klinik 
gehört zu den wenigen Kranken-
häusern in Deutschland mit einer 
eigenen orthopädischen Werkstatt. 
Wird das so bleiben? 
 
Vahldiek: Die Versorgung mit Hilfs-
mitteln ist ja wesentlicher Bestand-
teil der Orthopädie. Je genauer ein 
Korsett oder eine Schiene angepasst 
wird, desto besser ist auch der 
Behandlungserfolg. Durch diese 
enge Zusammenarbeit mit unserer 

Technischen Orthopädie können wir 
alle Hilfsmittel ärztlich begleiten 
und kontrollieren. Dass wir damit 
richtig liegen, beweist die steigende 
Nachfrage. Durch den Neubau der 
Werkstatt haben wir ja auch ein Zei-
chen für die Zukunft gesetzt. 

einBlick: Was wünschen Sie der  
Klinik zum Geburtstag? 
 
Vahldiek: Dass wir hier auch weiter-
hin qualitativ hochwertige Arbeit  
für unsere Patienten leisten können.  
Und natürlich hoffen wir, dass auch  

weiterhin insbesondere in die 
Ausstattung der Patientenzimmer 
investiert wird. 
 
Götze: Derzeit wird ein bundesweites 
Endoprothesenregister erarbeitet.  
Um unsere eigene Versorgungsqua-
lität überprüfen und verbessern zu 
können, wollen wir uns hier betei-
ligen. Da werden wir ab Herbst dabei 
sein. Dem bundesweiten Vergleich 
können wir uns ganz beruhigt stel-
len. 

Feierten mit dem Zehnkämpfer Frank Busemann (3. v. l.) einen erlebnistag mit fast 1.000 Besuchern, 
die Geschäftsführer, Mitglieder des aufsichtsrates und der Ärztliche direktor.
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unfallchirurgie erneut traumazentrum 
Verletztenbehandlung im JWK nach höchsten Standards

Orthopädie am Johannes Wesling 
Klinikum Minden (JWK). „Weil keine 
Verletzung der anderen gleicht, 
benötigen wir hier aktuelles Exper-
tenwissen auf höchstem Niveau und 
optimal aufeinander abgestimmte 
Diagnose- und Behandlungsprozes-
se – von der Computertomographie 
bis zum mehrstündigen operativen 
Eingriff.“ Um die hohe Behandlungs-
qualität langfristig zu sichern und 
ständig weiterzuentwickeln, pflegen 
die Kliniken und Institute des Johan-
nes Wesling Klinikums eine Kultur 
der ständigen Überprüfung durch 
externe Fachleute. 

Im Rahmen so einer Überprüfung 
wurde der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie jetzt erneut beschei-
nigt, dass sie alle Anforderungen der 
Deutschen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie erfüllt, um Schwerverletz-
te nach modernsten Standards zu 

Minden. ein schulkind fällt unglücklich 
von der schaukel, ein radfahrer kriegt 
die kurve nicht, eine Grätsche beim 
Fußballturnier am Wochenende fiel et-
was heftiger aus, auf der a2 kommt es 
zu einer Massenkarambolage – bei all 
diesen ereignissen entstehen Verlet-
zungen. ein trauma, so bezeichnen Me-
diziner alle Formen von Verletzungen 
durch äußere Gewalteinwirkungen 
oder unfälle. das spektrum reicht von 
Bagatellverletzungen über knochen-
brüche bis hin zu lebensbedrohlichen 
inneren Verletzungen der organe und 
Gefäße. 

„Die Behandlung von Traumapatien-
ten stellt enorme Herausforderungen 
an alle Beteiligten dar“, erläutert 
Prof. Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie und 

versorgen. Konkret heißt das: Das 
Johannes Wesling Klinikum ist auch 
weiterhin ein zertifiziertes Regiona-
les Traumazentrum. Für Robert Möl-
ler, Geschäftsführer des JWK, eine 
Bestätigung der hervorragenden 
Arbeit der ärztlichen und pflegeri-
schen Mitarbeiter in seinem Haus. 
„Mein Dank gilt insbesondere den 
am aufwendigen Rezertifizierungs-
prozess Beteiligten. Mit ihrer Hilfe 
war es möglich, nachzuweisen und 
zu belegen, in welch hervorragenden 
Strukturen hier im Johannes Wesling 
Klinikum Minden Experten Schwer-
verletzte versorgen können.“ Die 
jetzt ausgesprochene Zertifizierung 
als Traumazentrum hat eine Gültig-
keit bis zum Sommer 2016. Dann 
wird sich das JWK Minden erneut der 
externen Überprüfung stellen. 

eine Bestätigung der hervorragenden Behand-
lungsstandards in der schwerstverletztenbehand-
lung. Prof. dr. Johannes Zeichen, chefarzt der klinik 
für unfallchirurgie (M.), dr. Martin sattler (l.), 
Verantwortlicher arzt für die re-Zertifizierung des 
traumazentrums, und timo Hampel, Qualitätsbe-
auftragter am JWk, mit der Zertifizierungsurkunde.
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Hinterfragen, nachhaken, dranbleiben 
Projektmanagement der Mühlenkreiskliniken 

und, und, und – die Liste der zu be-
achtenden Aspekte ist lang. 

anderes Beispiel –  
ähnliche Herausforderungen

Julia Städter war im vergangenen 
Jahr mit einem anderen umfangrei-
chen Entwicklungsprojekt betraut. 
Hier ging es um die Verlagerung und 
Umorganisation des Ambulanzbe-
triebes im Krankenhaus Bad Oeyn-
hausen. „Eine ehemalige Betten-
station wurde komplett saniert und 
in eine vorzeigbare Sprechstunden-
Ambulanz auf neuestem Stand ver-
wandelt.“ Nicht nur äußerlich wurde 
Hand angelegt, auch sämtliche 
Versorgungsleitungen in den Wän-

Minden-Lübbecke. „das war hier 
schon immer so“ – diesen satz hören 
dr. christine Fuchs, Julia städter und 
karin Heisterhagen oft, wenn sie in 
den Häusern der Mühlenkreiskliniken 
(Mkk) unterwegs sind. das team der 
abteilung für Projektmanagement 
und strukturentwicklung (PM) kommt 
immer dann ins spiel, wenn es darum 
geht, dass die Mkk in ihren stand-
orten auf aktuelle entwicklungen 
reagieren und sich weiterentwickeln. 
„die medizinische und pflegerische 
Versorgung von Patientinnen und 
Patienten in einem krankenhaus ist 
eine hoch komplexe angelegenheit“, 
erklärt dr. christine Fuchs, Leiterin der 
abteilung. 

„Oft sind ganz unterschiedliche 
Stationen, Kliniken, Abteilungen, 
Servicebereiche und unterschied-
liche Berufsgruppen von einer 
Veränderung betroffen. Das alles 
zu koordinieren und zu begleiten 
ist unsere Aufgabe. Wir freuen uns 
insbesondere, wenn wir, wie aktuell 
im Krankenhaus Bad Oeynhausen 
und im Johannes Wesling Klinikum 
Minden (JWK), Projekte zur Weiter-
entwicklung des Leistungsangebotes 
der MKK betreuen können.“

Ein solches neues Projekt hat ge-
rade am JWK begonnen. Hier leitet 
Karin Heisterhagen den Bau eines 
neuen Herzkatheterlabors für die Kli-
nik für Kardiologie und Internistische 
Intensivmedizin. (vgl. Seite16/17). 
Allein bei diesem Vorhaben gibt es 
14 Bereiche aus den Mühlenkreiskli-
niken, die beteiligt sind. Sie alle müs-
sen im Vorfeld mit eingebunden und 
informiert werden. „Wir verändern 
beispielsweise die Raumnutzung“, 
konkretisiert Heisterhagen. „Da, 
wo das Herzkatheterlabor geplant 
ist, gibt es andere Nutzungen. Die 
müssen an anderen Stellen im JWK 
untergebracht werden.“ Fragen 
der Be- und Entlüftung müssen 
geklärt werden, die Reihenfolge 
der Gewerke, der Weiterbetrieb des 
Herzkatheterlabors und die damit 
einhergehende Gewährleistung der 
Patienten- und Mitarbeitersicherheit 

den wurden erneuert. „In so einem 
neuen Gebäudeteil geht es vor  
allem darum, dass in Zukunft mög-
lichst gut gearbeitet werden kann“, 
betont die Projektleiterin. „Zwei 
unserer Ziele waren und sind es, dass 
Mitarbeiter nach dem Einzug keine 
unnötigen Wege machen müssen 
und dass die Patienten und deren 
Angehörige sich möglichst gut zu-
rechtfinden.“ 

Um die Abläufe in den Ambulan-
zen oder an den Leitstellen richtig  
zu verstehen, hospitieren die Mitar-
beiter der Abteilung für Projektma-
nagement und Strukturentwicklung 
immer wieder und können so wert-
volle Tipps über die standortgrenzen 
tragen.  
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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

Wenn das PM an eine neue Auf-
gabe herangeht, dann immer nach 
einem ähnlichen Muster. Am Anfang 
steht die Recherche. Die beinhaltet 
Interviews mit den Betroffenen, das 
Sammeln von Daten z. B aus dem 
Controlling, dem Medizincontrolling, 
dem Zentraleinkauf oder der Perso-
nalabteilung. „Ganz wichtig ist aber 
auch der Blick über den Tellerand“, 
wirft Abteilungsleiterin Fuchs ein. 
„Wie arbeiten andere Häuser und 
welche Erfahrungen haben die damit 
gemacht? Dies ist ein ganz wich-
tiger Faktor, wenn wir ein Projekt 
angehen.“ Ein Projekt wird immer 
von einer Projektgruppe begleitet, 
die sich regelmäßig trifft. Darin 
vertreten sind Mitarbeiter aus den 
betroffenen Bereichen. „Jeder hat 
aber eine Aufgabe.“ Darauf legen 
alle Mitarbeiterinnen aus dem PM 
wert. Nur „dabeisitzen“ gibt es nicht. 
Wer macht was bis wann und stellt 
es wann der Projektgruppe oder 
einem anderen Gremium zur Ent-
scheidung vor, dass sind die wesent-
lichen Fragen dabei. „Wenn andere 
MKK-Mitarbeiter Projekte leiten, 

unterstützen wir sie genau in diesen 
Punkten. Wir helfen stringent am 
Thema zu bleiben, Fristen einzuhal-
ten und Projektteilnehmer daran zu 
erinnern, welche Aufgaben sie noch 
wahrnehmen müssen.“

Projekt Weaning

Ein weiteres neues Projekt küm-
mert sich um die Weiterentwicklung 
bei der Behandlung, der Betreu-
ung und der Entwöhnung von 
langzeitbeatmeten Patienten am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen. Die 
Entwöhung eines Patienten von 
der künstlichen Beatmung wird 
„Weaning“ genannt und so kam der 
Name des Projektes zustande. Auch 
hier handelt es sich um eine hoch 
komplexe Materie. Einerseits werden 
mit den Ärzten und Pflegekräften 
die neuen Arbeitsabläufe abge-
stimmt. Dies wird ergänzt um die Ab-
stimmung mit dem Sozialdienst zum 
Aufnahme- und Entlassmanagement 
und den Kodierfachkräften zum The-
ma Kodierung und spätere Abrech-
nung. Andererseits hat das Projekt 

viele „technische“ Aufgabenfelder, 
die mit Medizintechnik, IT-Abteilung 
und Zentraleinkauf eng abgestimmt 
werden müssen.

Hört man Dr. Christine Fuchs, Julia 
Städter und Karin Heisterhagen in 
einer ihrer internen Sitzungen ein 
wenig zu, dann merkt man schnell, 
wie spannend es sein muss, so in die 
Tiefen der Arbeitsabläufe in den 
Krankenhäusern der MKK einzutau-
chen. Oft haben sie mit Widerstän-
den zu tun, wenn es darum geht, 
Gewohntes aufzugeben, viel häufi-
ger aber begegnen sie kreativen und 
begeisterten Mitarbeitern, die die 
Lösungen für viele Probleme schon 
im Kopf haben, sich aber nie getraut 
haben, diese auch vorzutragen. „Bei 
den Themen, die wir in die Hand 
nehmen, hat man einfach das gute 
Gefühl, etwas tun, was im Kleinen 
unseren Kolleginnen und Kollegen 
helfen kann, aber was insgesamt 
einfach uns, die MKK, nach vorne 
bringt“, ist Abteilungsleiterin Fuchs 
überzeugt. „Und darum macht uns 
die Aufgabe hier auch richtig viel 
Freude.“ 
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krankenhausstandort Lübbecke wird 
noch patientenfreundlicher
Umfangreiche Modernisierungen für 2014 geplant 

Mit Hilfe eines neuen Fahrstuhls werden Patientinnen und Patienten und Besucherinnen  
und Besucher in Zukunft noch einfacher und vollkommen barrierefrei  
von den unterschiedlichen ebenen im außenbereich den Haupteingang erreichen.
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Lübbecke. die Bedürfnisse von Besu-
chern und Patienten ändern sich re-
gelmäßig. das krankenhaus Lübbecke-
rahden trägt diesen Veränderungen 
rechnung mit weiteren Investitionen. 
auch 2014 werden darum mehre  
Modernisierungsprojekte umgesetzt. 
die errichtung eines außenaufzug 
wird es älteren und gehbehinderten 
Menschen erleichtern, von der Bus-
haltestelle und den unteren Parkdecks 
zum Haupteingang zu gelangen. die 
aufzüge in der eingangshalle werden 
erneuert, der komplette außenbereich 
des Haupteinganges wird neu ange-
legt und die Patientenaufnahme in der 
eingangshalle wird umgestaltet und 
modernisiert. Insgesamt investieren 
die Mühlenkreiskliniken etwa 1,5 Mill-
ionen euro in die Maßnahmen.

Den Start der Bauaktivitäten macht 
der Umbau der Patientenaufnah-
me im Erdgeschoss. Bereits im Juni 
begannen hier die ersten Handwer-
ker mit ihrem Einsatz. „Unser Ziel 
ist es, dass sich die Patienten, die 
selbstständig oder mit Angehörigen 
in nicht lebensbedrohlichen Situatio-
nen in die Zentrale Notaufnahme 
(ZNA) kommen, wohler fühlen 
können“, betont Tanja Warda, 
Geschäftsführerin des Krankenhau-
ses Lübbecke-Rahden. „Hier wird es 
einen größeren separaten Bereich 
geben, in dem es ständig möglich 
ist, Kontakt mit unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der ZNA 
zu halten.“ Außerdem werden für 
Patienten, die zu einer geplanten 
Behandlung ins Krankenhaus kom-
men, separate Räume geschaffen. 

Frische Gestaltung

„Wir wollen hier auch gestalterisch 
frischen Wind in die Eingangshalle 
bringen, damit sich die Patienten 
und deren Begleiter einfach wohler 
fühlen können.“ Natürlich werden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Patientinnen und Patienten und 
Besucherinnen und Besucher etwas 
von den Bauarbeiten mitbekommen. 
„Die Beeinträchtigungen beziehen 
sich allerdings nur auf den Außen- 
und Eingangsbereich. Der Baustel-
lenbereich wird durch Staubschutz-
wände abgetrennt“, erklärt Rainer 
Freitag, Mitarbeiter der Technikab-
teilung der Mühlenkreiskliniken   
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und am Standort Lübbecke verant-
wortlicher Standortleiter Bautechnik. 
Besucher müssen sich in dieser Zeit 
auch auf eine vorrübergehend ver-
legte Information einstellen. Sie wird 
während der Arbeiten im östlichen 
Bereich der Eingangshalle liegen. 

Barrierefreiheit garantiert

Ab August beginnt dann die Er-
richtung des Außenaufzuges. Der 
Eingang wird im unteren Teil des 
Parkbereiches vor dem Krankenhaus 
sein. Der obere Ausstieg wird im 
Bereich des Haupteinganges sein. 
„Wir haben festgestellt, dass immer 
mehr Besucher auf Hilfsmittel wie 
Rollatoren oder Rollstühle ange-
wiesen sind, um mobil zu bleiben. 
Dieser Entwicklung tragen wir jetzt 
Rechnung“, stellt Geschäftsführerin 
Warda klar. „Durch die wunderschö-
ne Hanglage des Krankenhauses 
am Wiehengebirge entstehen hier 
natürlich besondere Herausforderun-
gen an die Barrierefreiheit.“

Ab Juli wird der Außenbereich 
vor dem Haupteingang neu ge-
staltet. Damit der Zugang ständig 
gewährleistet bleibt, wird in meh-

reren Abschnitten das komplette 
Pflaster aufgenommen und neues 
verlegt. Hier werden unterschiedli-
che Höhen ausgeglichen, mögliche 
Stolperkanten beseitigt und neue 
Aufenthaltszonen für Patienten 
und deren Besucher geschaffen. Die 
Erreichbarkeit der Liegendanfahrt 
wird während der ganzen Bauphase 
sichergestellt sein. 

Ab August beginnt dann die Mo-
dernisierung der 3 Personenaufzüge 
am Krankenhausstandort Lübbecke. 

Die Aufzüge, die aus dem Eingangs-
bereich die Stationen erschließen, 
werden nacheinander ausgetauscht. 
„Im Moment gehen wir davon aus, 
dass wir bis Ende 2014 mit den 
umfangreichen Modernisierungen 
fertig sein werden“, prognostiziert 
Geschäftsführerin Tanja Warda. „Wir 
hoffen auf möglichst viel Verständ-
nis bei der Bevölkerung während 
der Bauzeit und sind uns schon jetzt 
sicher, dass das Ergebnis alle mehr 
als zufriedenstellen wird.“

Nach dem Umbau in der Eingangshalle am Krankenhausstandort  
Lübbecke wird die Patientenaufnahme und der Wartebereich für  
die Zentrale Notaufnahme größer und freundlicher.

nur in der eingangshalle und vor dem 
Haupteingang werden die Besucher etwas 
von den umfangreichen umbauarbeiten 
spüren. Gehen die Pläne noch einmal durch: 
(v. l.) carola Hempel, Qualitätsmanagerin 
krankenhaus Lübbecke-rahden, tanja 
Warda, Geschäftsführerin krankenhaus 
Lübbecke-rahden und rainer Freitag,  
Mitarbeiter der technikabteilung der  
Mühlenkreiskliniken.
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Minden. das Gebiet, auf dem sie 
forschen und praktizieren, ist klein, so 
wie ihre Patienten. die führenden Wis-
senschaftler, Forscher und Mediziner 
aus ganz europa waren zur 23. arbeits-
tagung „experimentelle neuroonkolo-
gie“ nach Minden gekommen. es geht 
um die Behandlung von kindern, die 
an einem bösartigen Hirntumor leiden.

„Pro Jahr erkranken etwa 300 Kinder 
allein in Deutschland neu an einem 
Tumor im Gehirn“, erklärt Professor 
Dr. Bernhard Erdlenbruch, Chefarzt 
der Kinderklinik am Johannes Wes-
ling Klinikum Minden. „Für Kinder 
und Eltern ist so eine Erkrankung 
höchst belastend. Auch nach einer 
erfolgreichen Therapie aus Medi-
kamentengabe, Bestrahlung und 
Operation besteht ein enorm hohes 

Risiko, dass der Tumor erneut an-
fängt zu wachsen.“ Das jährliche in 
Minden stattfindende Arbeitstreffen 
bringt Kinderärzte, Krebsspezialisten 
und Neurochirurgen zusammen. Die 
geringe Zahl der Erkrankten zeigt 
schon, wie schwierig es ist, Partner 
aus der Industrie zu gewinnen, 
um im Bereich der Forschung und 
Entwicklung von Medikamenten zu 
investieren. Umso wichtiger wird die 
interdisziplinäre Forschungsarbeit 
der klinisch tätigen Mediziner. 

„Vor allem die hohe Widerstands-
kraft von Tumorgewebe gegen die 
herkömmlichen chemotherapeu-
tischen Medikamente macht uns 
immer wieder Sorgen“, berichtet 
Chefarzt Erdlenbruch. „Hier müssen 
wir unbedingt neue Antitumor-
medikamente entwickeln, die mit 
neuen und individuelleren Wirkme-
chanismen arbeiten.“ Bereits jetzt 

versuchen die Expertenteams, so viel 
wie möglich über jeden Tumor zu er-
fahren. Dazu gehören umfangreiche 
Untersuchungen von Blut und vor 
allem von Tumorgewebe. Durch die 
genauere Erkundung des Tumortyps 
können die Medikamente sehr viel 
zielgerichteter verabreicht und die 
weitere Therapie angepasst werden. 
Ein weiterer sehr vielversprechender 
Ansatz in der Behandlung von kindli-
chen Gehirntumorerkrankungen ist 
der Einsatz onkolytischer Viren oder 
die „Tumorimpfung“. 

An der 23. Arbeitstagung für 
„Experimentelle Neuroonkologie“ 
nahmen insgesamt 30 Experten aus 
Deutschland, Spanien, Belgien und 
der Schweiz teil. Das Treffen wurde 
von der Deutschen Kinderkrebs-
stiftung unterstützt. Auch im April 
2015 werden sich die Spezialisten in 
Minden treffen. 

therapie von Hirntumoren bei kindern 
Europas Forschungsspitze in Minden 

krebsforscher aus ganz europa folgten der einladung von Professor 
dr. Bernhard erdlenbruch (3. v. r.), chefarzt der kinderklinik im  
Johannes Wesling klinikum Minden. Im Hotel Holiday-Inn fand die  
23. arbeitstagung „experimentelle neuroonkologie“ statt.
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Minden-Herford. „Brustkrebs“ ist 
eine schockierende diagnose für jede 
Frau. die dann folgende therapie ist 
belastend und zieht sich meist über 
Monate, teilweise über Jahre hin. 

Wichtig ist die frühzeitige Entde-
ckung des Tumors und eine kom-
petente, umfassende Behandlung 
durch alle beteiligten Spezialisten 
in einem Krankenhaus. Für die 
Mühlenkreiskliniken bietet dies das 
Johannes Wesling Klinikum Minden 

mit seinem zertifizierten und zuge-
lassenen Brustzentrum seit Jahren 
erfolgreich an. 

Das Brustzentrum ist Teil der Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe unter der Leitung von Chefarzt 
Prof. Dr. med. Ulrich Cirkel. Leiter 
des zertifizierten Brustzentrums Min-
den ist Dr. med. Manfred Brinkmann. 
Er ist auf die Mammakarzinom-
Behandlung spezialisiert. „Wir sind 
seit 2005 Vorreiter im Bereich der 
Behandlung von Brustkrebs. In den 
zurückliegenden neun Jahren konn-
ten wir etwa 3.000 Patientinnen auf 

einem hohen Niveau behandeln und 
nach modernsten Standards versor-
gen.“ In Minden ist so das größte 
Brustzentrum in Ostwestfalen-Lippe 
entstanden. Im Kreis Herford bietet 
das Klinikum Herford alle Diagnose- 
und Therapieformen bei Brustkrebs 
„unter einem Dach“ an. Zu den 
Fachbereichen gehören die Frauen-
heilkunde, Strahlentherapie, Onko-
logie, Radiologie, Nuklearmedizin, 
Pathologie und Psychoonkologie. 
Das neu entstehende Brustzentrum 
ist nun eines der größten in Nord-
rhein-Westfalen. 

neues Brustzentrum gegründet
Mühlenkreiskliniken und  
Klinikum Herford kooperieren
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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

Seit dem Chefarztwechsel 2004 
erfolgte durch Chefarzt Dr. med. 
Thomas Heuser, ein bundesweit re-
nommierter Spezialist für Brustkrebs, 
der Aufbau dieser Behandlung am 
Klinikum Herford. 

staatlich anerkanntes  
kooperatives Brustzentrum

Mit der jetzt ausgesprochenen 
Anerkennung des neuen kooperati-
ven Brustzentrums Minden-Herford 
durch das Gesundheitsministerium 
des Landes NRW wird ein weiterer 
Baustein in der flächendeckenden 
hochqualitativen Versorgung von 
Brustkrebspatientinnen ermöglicht. 
Dr. med. Thomas Heuser dazu: 
„Davon profitieren vor allem Pati-
entinnen und Patienten in unserer 
Region. Für meine Mitarbeiter und 
Chefarztkollegen ist diese Anerken-
nung Ergebnis eines langjährigen 
intensiven Engagements für die uns 
anvertrauten Menschen mit Brust-
krebs.“ Zukünftig werden die beiden 
großen Krankenhäuser bei der Brust-

krebsbehandlung fachübergreifend 
zusammenarbeiten. 

Die Durchführung von fach- und 
klinikübergreifenden Tumorkon-
ferenzen sowie eine zukünftige 
Zertifizierung des neuen Zentrums 
in Herford sind wesentliche Vorteile 
der Kooperation. Dr. med. Manfred 
Brinkmann, Leiter des Mindener 
Brustzentrums, freut sich schon auf 
die Zusammenarbeit: 
„Die Behandlung des Brustkrebses 
wird durch immer neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und neu 
entwickelte Behandlungsmethoden 
immer komplexer. Dies benötigt eine 
möglichst breit und tief aufgestellte 
Expertenkompetenz.“

Vorteile der kooperation

Bereits seit vielen Jahren sind die 
beiden kommunalen Krankenhaus-
betreiber, das Klinikum Herford und 
die Mühlenkreiskliniken, mitein-
ander freundschaftlich verbunden. 
„Wir sehen uns als natürliche Partner 
in der Region, wenn es darum geht, 

die stationäre medizinische Versor-
gung der Menschen in den Kreisen 
Herford und Minden-Lübbecke und 
darüber hinaus auf einem möglichst 
hohen Niveau zu sichern und auszu-
bauen“, erklärt Dr. med. Matthias 
Bracht, Vorstandsvorsitzender der 
Mühlenkreiskliniken. Für Martin 
Eversmeyer, Vorstand des Klinikum 
Herford, ist die Zusammenarbeit im 
Bereich des Brustzentrums nur der 
Anfang von mehreren sinnvollen 
Kooperationsmöglichkeiten. „Wir 
sprechen nicht nur über Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit im Bereich 
der Medizin. Wir arbeiten insgesamt 
daran, wie wir Wissen und Können 
in unseren Häusern sinnvoll bün-
deln und miteinander austauschen 
können, um besser auf die großen 
Herausforderungen in der bun-
desweiten Gesundheitswirtschaft 
reagieren zu können.“ 
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seiner Arbeitskleidung gehörte.
Wer einen Blick hinter die Theke 

wirft, sieht eine Kioskwelt aus der 
Zeit, in der der Schokoriegel Twix 
noch Raider hieß: an den Wänden 
Fächer mit Glasböden samt Hinter-
grundbeleuchtung, unter dem  
Verkaufsfenster Getränke in Edel-
stahlbeschichteten Kühlschubläden – 
alles akkurat sortiert und aufgefüllt. 
Zur bewährten Ausstattung gehört 
ebenfalls eine dreißig Jahre alte 
Kiste, in der Steinmeier Ansichts-
karten aufbewahrt. Acht Motive des 
Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
und der Stadt Lübbecke hat er im 
Angebot.

Vom Plüschtier bis zur chipstüte

„Steinis“ Warensortiment bein-
haltet alles, was irgendwann einmal 
gebraucht wird: Chips, Zahnstocher, 
Kartenspiele, Plüschtiere, Kaffeefil-
ter, Duschbad, Handcreme, No-
tizblöcke – und natürlich belegte 
Brötchen. Auf der Liste der meistver-
kauften Artikel steht weit oben ein 
bekanntes Malzbier. „Das geht das 
ganze Jahr hindurch gut, da staunt 
man“, sagt Steinmeier.

der gute Geist des (kranken-)Hauses
Herbert Steinmeier geht in den Ruhestand

Lübbecke. ein original wird im Lexi-
kon als eigentümlich, teilweise auch 
exzentrisch beschrieben. Beides trifft 
kaum auf den stets freundlichen Mann 
hinter der kiosktheke des kranken-
hauses Lübbecke-rahden zu. doch 
für Patienten und klinikpersonal ist 
„steini“, wie Herbert steinmeier  
alle nennen, zumindest ein origineller 
Fixpunkt im tagesablauf. 

Ob Cola, Gummibärchen oder Zei-
tungen – seit 29 Jahren versorgt er 
die Menschen mit den Dingen des 
alltäglichen Lebens. Ende April ist 
„Steini“ in den verdienten Ruhe-
stand gewechselt. „Der Mann ist 
Kult“, sagt eine Mitarbeiterin, die 
auf dem Weg in den Feierabend 
noch schnell eine Zeitschrift mit-
nimmt. „Man kann sich den Kiosk 
ohne ihn nicht vorstellen.“ Tatsäch-
lich war Herbert Steinmeier von 
Anfang an dabei. „Wir haben hier 
schon Wochen vor dem Kranken-
haus-Umzug im März 1985 belegte 
Brötchen verkauft“, sagt Steinmei-
er und rückt seinen weißen Kittel 
zurecht, der vom ersten Tag an zu 

Das Leseangebot hat sich über 
die Jahre am meisten verändert. 
„Heute gibt es dreimal so viele Ma-
gazine wie in den 1980er-Jahren“, 
sagt Steinmeier und deutet auf die 
prallgefüllten Zeitschriftenständer. 
Neben den Promiheften haben  
heute die Anglermagazine eine 
treue Kundschaft. „Obwohl die 
Patienten nicht mehr so lange wie 
früher im Krankenhaus bleiben, 
muss man die Zeit ja doch herum- 
kriegen“, sagt Steinmeier. 

Der Kontakt mit den Menschen 
ist der Grund, warum „Steini“ bis 
zuletzt gerne in den Kiosk kam. 
„Eine halbe Stunde vor Öffnung fing 
ich immer an, die neuen Zeitschrif-
ten einzusortieren. Dann standen 
schon die ersten Kunden hier und 
warteten“, sagt Steinmeier mit ei-
nem Lächeln. „Der Kontakt mit den 
Menschen ist einfach das Wichtigs-
te.“ Der wird auch in Zukunft nicht 
abreißen. Mit Steinmeiers Ruhestand 
verlässt zwar auch die bisherige 
Pächterfamilie Borcherding das 
Haus. Der neue Kiosk-Betreiber hat 
sich jedoch zusichern lassen, dass 
„Steini“ weiterhin aushilft. 
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� große Auswahl an Perücken
� aufwändige Verarbeitung
� hoher Tragekomfort
� alle Farben
� modische Schnitte

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

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

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

Friseur
und
Perücken-
Studio

Wir beraten

Sie gerne!

MedIZIn IM dIaLoG – InForMatIonen Für InteressIerte, PatIenten und anGeHörIGe

donnerstag, 24. Juli, 18.00 uhr
Angehörigenabend: Gesprächs-
angebot für Angehörige von 
psychisch erkrankten Menschen, 
im Medizinischen Zentrum für 
seelische Gesundheit 
 
dienstag, 5. august, 19.00 uhr 
Informationsabend für  
Angehörige und Interessierte  
bei Alkohol-, Drogen- oder  
Medikamentenabhängigkeit,  
im Medizinischen Zentrum  
für seelische Gesundheit  
im Krankenhaus Lübbecke 

dienstag, 19. august 
Benefizhandballspiel –  
FC Barcelona vs. GWD Minden,  
José Carreras Stiftung unterstützt 
Klinik für Hämatologie,  
Onkologie und Palliativmedizin, 
in der Kampa-Halle Minden
 
donnerstag, 28. august, 18.00 uhr 
Angehörigenabend:  
Gesprächsangebot für  
Angehörige von psychisch  
erkrankten Menschen,  
im Medizinischen Zentrum  
für seelische Gesundheit

dienstag, 2. september, 19.00 uhr 
Informationsabend für Angehöri-
ge und Interessierte bei Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenten-
abhängigkeit, im Medizinischen 
Zentrum für seelische Gesundheit  
im Krankenhaus Lübbecke
 
dienstag, 16. september, 17.00 uhr 
Patientenforum Knie,  
im Johannes Wesling Klinikum 
Minden 

Mittwoch, 24. sep., 18.00 uhr 
Darmkrebs – alles, was man wis-

sen muss, im Krankenhaus  
Bad Oeynhausen 
 
donnerstag, 25. sep., 18.00 uhr 
Angehörigenabend: Gesprächs-
angebot für Angehörige von 
psychisch erkrankten Menschen, 
im Medizinischen Zentrum für 
seelische Gesundheit
 
donnerstag, 2. oktober, 17.30 uhr 
Wiederbelebung von Säuglingen 
und Kleinkindern,  
im Krankenhaus Rahden  
Anmeldung unter: 05741-351700

WWW.MueHLenkreIskLInIken.de
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die oase

im besten Fall mit neuer Energie und frischem 
Schwung ausgestattet. Aber wir brauchen auch 
den Mut, auf nicht so leichte Veränderungen zu 
blicken, die uns herausfordern. Die geschafft wer-
den müssen! Dauerhafte Einschränkung, spürbar 
begrenzte Lebenszeit, Sterben, Tod, Abschied und 
Trauer. Trotzdem: Man wird ins Leben eingelernt. 
Auch dann!

Man kann sein Leben schaffen! All die bedrü-
ckenden und die beglückenden Seiten unseres 
Lebens, eingelernt.

Ich finde, das ist tröstlich und macht Mut: Mir 
geschieht etwas und ich bekomme Hilfe in einer 
neuen, mir (noch) fremden Lebenssituation:  
Ich werde hinein genommen, lerne mit und von 
anderen. Lerne das Leben.

Welch eine Chance für uns! Und wie berei-
chernd, wenn wir sie ergreifen und nutzen kön-
nen! Wenn wir unser ganzes kunterbuntes Leben 
schaffen: Dann berühren sich Himmel und Erde 
für uns und Friede zieht ein in unsere Seelen und 
unser Sein.  
 
anette stodiek 
Pastorin im krankenhaus Lübbecke  
und im Hospiz veritas

Liebe Leserin, lieber Leser, 

geht Ihnen das auch manchmal so? Dass ein Wort, 
ein Satz, ein Bild „hängen bleibt“ in Ihrem Kopf? 
Ihren Gedanken? Und es plötzlich wieder auf-
taucht? Immer mal wieder? Ein Bild, ein Gedanke, 
ein kurzes Nachdenken.

Da hat mich etwas angesprochen, da hat mich 
etwas gepackt und lässt mich nicht los. Ein kleiner 
Werbespot der „Aktion Mensch“. Im Fernse-
hen. Eine junge Frau, fröhlich, lachend, in einer 
Großküche. Dankbar und glücklich, dass sie hier 
arbeiten darf. Und dann spricht sie den Satz, 
der bei mir hängen geblieben ist: „Man wird ins 
Leben eingelernt“.

Ich habe ihn mir sofort aufgeschrieben, diesen 
Satz. Völlig unnötig, wie sich herausgestellt hat. 
Diese fünf Worte, sie sind in meinem Kopf. Und 
wie oft denke ich: Wie wahr, wie wahr dieser Satz 
ist: Man wird ins Leben eingelernt! Nicht nur am 
Arbeitsplatz, wo man ja viel Praktisches lernen 
muss: Was steht wo, wie funktioniert dieses, wie 
mache ich jenes, sondern auch in Situationen des 
Lebens, die wir nicht allein praktisch, sondern 
emotional schaffen müssen. Noch gar nicht bewäl-
tigen, sondern erst einmal schaffen.

Als Seelsorgerin erlebe ich das: Dass Men-
schen immer eingelernt werden ins Leben. Man 
bekommt einen neuen Blick auf sich und wird 
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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 Sozialdienste mbH in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · Tel: 0571 82802-0 · Fax: 0571 82802-69 · www.paritaet-minden-luebbecke-herford.de
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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 Sozialdienste mbH in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford
Simeonstraße 19 · 32423 Minden · Tel: 0571 82802-0 · Fax: 0571 82802-69 · www.paritaet-minden-luebbecke-herford.de


