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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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26  „Zurück ins Leben tasten“ 

  Bachelor-Studenten stellen  
  alltagstaugliche Projektarbeiten vor

In eigener sache . . . 
einBlick – das ist viel mehr als nur der Name des Magazins, 
das Sie gerade in Ihren Händen halten. Einblicke zu ge-
winnen und weiterzugeben ist das namensgebende Ziel, 
mit dem wir jeden „einBlick“ erstellen. Immer wieder  
gewähren Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken – vom  
Chirurgen im Operationssaal bis zur Reinigungskraft – dem 
Redaktionsteam spannende Einblicke in ihren Berufsall- 
tag und in ihr Leben. In unserem Team stellen wir immer  
wieder fest, welch schöne Aufgabe es ist, in so viele unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten eintauchen zu können 
und sie kennenlernen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie ein 
wenig von der Freude, die wir beim Schreiben und Recher-
chieren hatten, beim Lesen wiederfinden können. 
 Ihre einBlick-redaktion
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Lübbecke. als erste Praxis in nord-
rhein-Westfalen hat die Hno-Praxis-
klinik am krankenhaus Lübbecke-
rahden das dritte Mal in Folge das 
oualitätssiegel der kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, kurz QeP, erhalten. 
das Managementsystem wurde 2009 
von der stiftung Warentest auf Grund 
seiner Patientenorientierung zum  
besten system für arztpraxen gekürt.

Für Dr. Jürgen Blaue und Dr. Chris-
topher Klein, beide Fachärzte für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, ist es 
seit zehn Jahren zur Routine gewor-
den, sich mit dem gesamten Team 
regelmäßig prüfen zu lassen. Dabei 
stehen die gesamten Praxisabläufe 
auf dem Prüfstand: die Organisation 
der Operationen, die Vernetzung mit 
dem Krankenhaus, die Hygiene und 
nicht zuletzt die Qualität der medizi-
nischen Behandlung. Aber auch die 
Patienten- und Mitarbeiterzufrie-
denheit wird überprüft. „Im Grunde 
gibt es keinen Stein, der in der Praxis 
nicht umgedreht wird“, sagt Nicoll 
Henke. Sie ist in der Praxis für das 
Qualitätsmanagement zuständig. 
Von der Mandeloperation bis zur 
Mülltrennung wird in der Praxisklinik 

Personal mit Patienten-Beschwerden 
um? Werden die wissenschaftlichen 
Leitlinien eingehalten? Bei den 
Antworten begnügte sich Majewski 
nicht nur mit der Theorie, sondern 
ließ sich auch vieles vom Praxisteam 
und den beiden HNO-Ärzten direkt 
zeigen. Um die Unabhängigkeit der 
Untersuchung zu garantieren, wech-
selt der Prüfer nach der zweiten 
Zertifizierung.

nach der Zertifizierung  
ist vor der Zertifizierung

Obwohl die Praxisklinik stolz auf 
ihr erneutes Qualitätssiegel ist, sind 
Verbesserungen für den Patienten 
eine nie endende Aufgabe. „Nach 
der Zertifizierung ist vor der Zertifi-
zierung“, sagt Dr. Christopher Klein. 
Auch Tanja Warda, Geschäftsführerin 
des Krankenhauses Lübbecke- Rah-
den, freut sich über die Auszeich-
nung: „Wir schätzen die Zusammen-
arbeit mit den beiden Ärzten und 
dem gesamten Team sehr. Das Siegel 
ist für die Patientinnen und Patien-
ten einmal mehr eine Bestätigung 
für eine stetige positive Weiterent-
wicklung in der Gesundheitsversor-
gung.“   

alles präzise geplant, ausgeführt und 
anschließend dokumentiert. „Nur  
mit einer für alle nachvollziehbaren 
Arbeitsqualität ist es heute zu schaf-
fen, modernste Medizin und Technik 
mit menschlicher Zuwendung zu 
kombinieren“, sagt Dr. Christopher 
Klein. „Das ist ein zentraler Aspekt 
unserer Arbeit.“ Dank der klaren An-
forderungen im Fragenkatalog des 
Qualitätsmanagements kam es  
in den letzten Jahren immer wieder 
zu Verbesserungen. „Wir konnten 
uns nie auf unseren Lorbeeren aus-
ruhen“, sagt Dr. Jürgen Blaue. „Doch 
das bringt die Praxis weiter und 
macht einfach auch Spaß, weil kein 
Einheitstrott aufkommt.“

Von der Mandeloperation  
bis zur Mülltrennung

Der Gesetzgeber schreibt den 
Praxen zwar die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems vor,  
einer Überprüfung von extern stellen 
sich aber nur die wenigsten Praxen. 
Über 200 Fragen hatte die externe 
Prüferin, Dr. Erika Majewski, mit im 
Gepäck, als sie kürzlich die Räume 
der Praxisklinik besuchte. Fühlen sich 
die Patienten ausreichend und ver-
ständlich aufgeklärt? Wie geht das 

Hno-Praxis am krankenhaus  
Lübbecke-rahden ausgezeichnet 
Zum dritten Mal Qualitätssiegel in Folge   
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die kliniken 
des Mühlenkreises 
Vom Einzelstandort 
zu einer starken Gemeinschaft 

der kreis Minden-Lübbecke feiert im 
Jahr 2013 sein 40-jähriges Bestehen. 
Fester Bestandteil seiner aufgaben 
war es von jeher, sich um die statio-
näre medizinische Versorgung der 
Menschen an Weser und Wiehen zu 
kümmern. eine große Herausforder-
ung, da die Verantwortlichen immer 
wieder auf die wechselnden rahmen-
bedingungen in der Gesundheits- 
politik reagieren mussten. aus anlass 
des Jubiläums zeichnet der „einBlick“ 
eine kleine Geschichte der kranken-
häuser im Mühlenkreis nach. 

Die Ursprünge fast aller Kranken-
häuser und Kliniken im Mühlen- 
kreis liegen in Bestrebungen und 
Bemühungen von Kirchengemein-
den, Klöstern und Stiften, Kranke zu 
versorgen. Während sich in anderen 
Regionen diese kirchlichen Traditio-
nen durchsetzten, nahmen sich in 
Bad Oeynhausen, Lübbecke, Minden 
und Rahden die Kommunen und 
Bürgerschaften des Themas an. Um 
1900 wurden in diesen Städten  
Krankenhäuser gegründet und ge-

baut, teilweise in städtischer Träger-
schaft, teilweise in der Trägerschaft 
des Kreises.

Bad oeynhausen 

Das erste Krankenhaus in Bad 
Oeynhausen stand an der Weser-
straße. Es wurde 1904 eröffnet und 
lag gegenüber dem Süd-Bahnhof.  
75 Betten standen für die Kranken-
versorgung zur Verfügung. Während 
der Besatzung nach dem zweiten 
Weltkrieg war das Haus von briti-
schen Streitkräften besetzt und das 
Krankenhaus wurde vorüberge-
hend auf den Wittekindshof in den 
Ortsteil Volmerdingsen verlegt. Da 
Anfang der 50er Jahre nicht abseh-
bar war, wann das Gebäude wieder 
genutzt werden könnte, wurde mit 
einem Neubau an der Wielandstraße 
begonnen. Im Laufe der Jahrzehn-
te wurde es ständig erweitert und 
umgebaut. Sieben Kliniken und Insti-
tute und über 300 Betten stehen 
dort heute zur Verfügung. 

Die Auguste-Viktoria-Klinik (AVK) 
entstand 1913 als Kinderheim. Auch 
hier gab es eine sehr wechselvolle  

seit 60 Jahren standorttreu: das krankenhaus Bad oeynhausen.
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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

und bewegende Geschichte. Mehr-
mals war die AVK ein Lazarett für 
die in den Weltkriegen verletzten 
Soldaten. Nach dem zweiten Welt-
krieg nahm man sich zunächst der 
Therapie von an Polio erkrankten 
Kindern an. Schließlich erwuchs 
daraus eine enorme orthopädische 
Kompetenz. Heute ist die AVK eine 
der führenden orthopädischen Spe-
zialkliniken in Deutschland. In der 
Allgemeinen Orthopädie und der 
Wirbelsäulenchirurgie werden jähr-
lich über 3.000 Patienten behandelt.

Lübbecke/rahden

In Rahden entstand in den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts ein 
Pflegehaus. In den folgenden Jahr-
zehnten wuchs es mit der steigenden 
Bevölkerung und einer Vielzahl von 
Erweiterungen zu einem Kranken-
haus. Der Kreis Lübbecke weihte am 
Standort Lübbecke 1897 ein erstes 
reguläres Kreiskrankenhaus an der 
Liemschen Straße mit 50 Betten ein. 
1969 beschloss der damalige Kreis-
tag Lübbecke einen Neubau des 
Krankenhauses. 1977 wurde mit den 
Planungen zu einem somatischen, 
psychiatrischen Krankenhaus in 
Lübbecke begonnen. Am 27. April 
1985 konnte es schließlich durch 
Arbeits- und Sozialminister Prof. Dr. 
Friedhelm Farthmann eingeweiht 
werden. Schon zum Baubeginn 
1979 hatte er den „Startschuss“ für 
dieses Projekt gegeben. Heute sind 
beide Standorte zum Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden zusammengefasst. 
Sieben Kliniken, Institute und  
Zentren sind hier angesiedelt. Über 
350 Betten stehen für die Patienten 
zur Verfügung.  

startschuss für den neubau   
des krankenhauses Lübbecke durch  
Minister Farthmann, 1979.

seit 1985 an den Hängen  
des Wiehengebirges:  
das krankenhaus Lübbecke-rahden 
am standort Lübbecke.
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Über 200 Betten verfügt das stati-
onäre Angebot des Medizinischen 
Zentrums für Seelische Gesund- 
heit (ZSG). Die ehemalige Psychiatrie 
wurde im Jahr 2011 als ZSG ver-
selbstständigt.

Minden

Das städtische Krankenhaus wird 
1904 an der Mindener Friedrich-
straße bezogen. Um 1926 erhöht sich 
die Bettenzahl auf 180. Ein Internist, 
ein Chirurg, ein Assistenzarzt, zwei 
Krankenpfleger und 17 Diakonissen 
gewährleisten die Versorgung. Wei-
tere An- und Umbauten folgen. 1945 
übernimmt der Kreis das ehemalige 
Standort-Lazarett der Streitkräfte an 
der Portastraße (Schinkelbau). Kurz 
darauf wird der Zweckverband 
Stadt- und Kreiskrankenhaus Minden 
gegründet. Ab 1978 wurden beide 
Häuser in „Klinikum Minden“ um-
benannt. Die Standorte firmieren 
unter den Namen Klinikum I und 
Klinikum II. Aus einem städtischen 
Krankenhaus entwickelt sich im  
Lauf der Jahre ein in vielen medizi-
nischen und pflegerischen Bereichen 
landes- und bundesweit mit an der 
medizinischen Spitze stehender  
Maximalversorger. Baulich musste 
der stetigen Entwicklung Rechnung 
getragen werden. Anfang des Jahr- 
tausends begann der Bau des Jo-
hannes Wesling Klinikums. Seit 2008 
steht am Nordhang des Wiehen-
gebirges eine der schönsten und 
modernsten Großkliniken Europas.

Minden-Lübbecke

Ist stationäre Gesundheitsversor-
gung eine Stadt- oder Kreisaufgabe? 

Diese Frage bewegte die Kommunal-
politiker im Kreis Minden-Lübbecke 
immer wieder. Dies spiegelt sich  
auch in den wechselnden Träger-
strukturen der einzelnen Kranken-
häuser wieder. Im Jahr 2006 wurde 
die Frage zuletzt beantwortet:  
Die Verantwortlichen kamen zu dem 
Schluss, dass es am zielführendsten 
und zweckmäßigsten sei, es als Kreis- 
aufgabe zu betrachten. Kleine Ein-
heiten, das wurde immer deutlicher, 
wären nicht in der Lage auf die 
komplexer werdenden Fragestellun-
gen zu reagieren. Damals wurde die 
Mühlenkreiskliniken (MKK) AöR (An-
stalt öffentlichen Rechts) gegründet. 
Zu ihr gehören das Johannes Wesling 
Klinikum Minden, das Krankenhaus 
Bad Oeynhausen, das Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden, die Auguste-Vik-

toria-Klinik GmbH, das Medizinische 
Zentrum für Seelische Gesundheit, 
die Akademie für Gesundheitsbe-
rufe, die MVZ Mühlenkreiskliniken 
GmbH und die Mühlenkreis Service 
GmbH. Ziel des Zusammenschlusses 
war es, die stationäre medizinische 
Versorgung der Menschen im Kreis 
Minden-Lübbecke, trotz schwieriger 
wirtschaftlicher Rahmenbedingun-
gen, für die Zukunft zu sichern und 
weiterzuentwickeln. Entstanden  
ist einer der größten Krankenhaus-
konzerne in kommunaler Träger-
schaft in Deutschland. Wissen und 
Können auf allen Ebenen, sowohl im 
medizinisch-pflegerischen als auch 

seit fünf Jahren am netz:  
der Maximalversorger  
Johannes Wesling klinikum Minden.

im technisch-betriebswirtschaftlichen 
Bereich ist hier gebündelt worden. 

Die Mühlenkreiskliniken verfügen 
heute über insgesamt fast 2.000 Bet- 
ten und gemeinsam über 42 Klini-
ken, Abteilungen und Institute,  
die eine stationäre Versorgung auf 
Großstadtniveau gewährleisten. 
Über 4.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, vom Arzt über die  
Pflegekraft, bis hin zu Betriebswir-
ten, Ingenieuren oder Köchen sind 
hier beschäftigt. In der Akademie  
für Gesundheitsberufe werden über 
400 Menschen in Ausbildungsgän-
gen und einem dualen Studium auf 
die Arbeitswelt vorbereitet.  
Die MKK sind damit nicht nur der 
größte Arbeitgeber, sondern auch 
der größte Ausbildungsbetrieb im 
Kreisgebiet. 

Von der kinderheilanstalt zur  
orthopädischen Fachklinik:  
die auguste-Viktoria-klinik in  
Bad oeynhausen.
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Minden/Herford. rest-cent, so nennt 
sich die aktion, an der sich fast  
alle Betriebsangehörigen von e.on  
Westfalen Weser beteiligen. „95%  
unserer Beschäftigten und ehemal-
igen Beschäftigten machen mit.  
darauf sind wir sehr stolz“, betont 
dieter adolph, Betriebsratsvorsit-
zender beim heimischen energie-
dienstleister. das rest-cent-Prinzip 
funktioniert wie folgt: Bei der Ge-
haltsabrechnung spenden Mitarbeiter 
die centbeträge ihres Gehaltes, die 
unternehmensleitung verdoppelt 
diesen Betrag noch einmal. Bei etwa 
1.000 Beschäftigten in ganz ostwest-
falen-Lippe und dem südlichen nieder-
sachsen kommt einiges zusammen. 

„2013 bekamen wir von einem Kol-
legen aus Minden den Hinweis, dass 
im Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) im 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
eine sehr wertvolle Arbeit geleistet 
wird“, erläutert Adolph.  

„So kamen wir auf die Idee, 2.000 
Euro an den ELKI-Förderverein zu 
spenden.“ Die Vorsitzende des ELKI-
Fördervereins, Pascalle Fahrenkamp, 
nahm die Spende jetzt dankbar ent-
gegen. „Das ist ein sehr wertvoller 
Beitrag, um auch weiterhin für die 
kind- und elterngerechte Ausstat-
tung des Eltern-Kind-Zentrums zu 
sorgen.“ Im ELKI sind die Abteilung 
für Geburtshilfe, mit Kreißsaal und 
Wöchnerinnenstation, die Kinder- 
klinik mit der Intensivstation für 
Neugeborene, den Normalstationen 
und einem Bereich für an Krebs er- 
krankte Kinder, das Früherkennungs-
zentrum (FEZ) für entwicklungs-
verzögerte Kinder und mehrere 
Ambulanzen und der kinderärztliche 
Notdienst an Wochenenden unter- 
gebracht. „Wir erleben immer wie-
der, wie viel Angst den Kindern vor 
Untersuchungen schon durch unsere 
große Spielrutsche genommen 
wird“, erläutert Prof. Dr. Bernhard 
Erdlenbruch, Chefarzt der Kinder-
klinik im ELKI im Johannes Wesling 

kleine Beträge mit großer Wirkung
Mitarbeiter von E.ON Westfalen Weser spenden  
für den ELKI-Förderverein

Klinikum Minden. „Die Rutsche, 
unser großes Spielzimmer, das so ge- 
nannte Penthouse, die Spielflächen 
im Außenbereich und die vielen an- 
deren Dinge sind nur möglich gewe-
sen, weil so viele Menschen unseren 
ELKI-Förderverein unterstützen.“ 
Das nächste große Projekt, das der 
Förderverein umsetzen möchte, ist 
eine weitere Verschönerung des 
ELKI-Innenhofes. „Hier wird unter 
anderem eine Kletterspinne ge- 
baut werden“, erläutert die erste 
Vorsitzende des Vereins, Pascalle 
Fahrenkamp. „Neben der Rutsche 
im Innenbereich werden wir dann 
eine weitere Spielmöglichkeit im 
Außenbereich haben, wo sich  
Kinder so richtig austoben können.“

Nach seinem Besuch im ELKI war 
Dieter Adolph von E.ON Westfalen 
Weser restlos überzeugt. „Hier ist 
die Spende aus der Rest-Cent-Aktion 
richtig angekommen.“ Eine kleine 
Summe für jeden Mitarbeiter, jedoch 
eine große für die sozialen Projekte 
in der Region. 
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Minden. die diagnose krebs ist ein 
schreckgespenst. Für eltern betrof-
fener kinder in besonderem Maße.  
um kindern und eltern beizustehen,  
ist vor gut 25 Jahren die Initiative 
eltern krebskranker kinder Minden 
gegründet worden. 

Den Stein ins Rollen brachte Initiato-
rin Renate Oevermann, deren Sohn 
Jochen 1979 im Alter von zwei Jah-
ren erstmals an einem Hirntumor 
erkrankt war. „Drei Monate wurde 
er in Hannover behandelt. In der 
Klinik in Minden gab es damals noch 
keine entsprechende Abteilung,  
keine Kinderonkologie”, erinnert 
sich die Bad Oeynhausenerin. „Die 
Stat-ion in Hannover war schon 
damals groß. Die Schwestern waren 
zwar guten Willens, hatten jedoch 
keine Zeit, sich weiter mit den Fami-

lien zu befassen.” Eltern, die diese 
Diagnose mitgeteilt bekämen, „reißt 
es den Boden unter den Füßen 
weg”, beschreibt die Vereinsvorsitz-
ende die Empfindungen. Diese 
Eltern dürften nicht allein gelassen 
werden.

unterstützung in schwerer Zeit

Hilfe durch den Austausch mit 
anderen Betroffenen fand Renate 
Oevermann dann bei einem Ge-
sprächskreis, der sich am Mindener 
Klinikum etabliert hatte. „Wir 
wollten auch die neuen betroffenen 
Eltern erreichen und ihnen Hilfe 
anbieten. Als wir die ersten Spenden 
bekamen, musste der Verein ein-
getragen werden”, berichtet Renate 
Oevermann, die die Zügel in die 
Hand nahm. 15 Gründungsmitglie-
der unterzeichneten das Gründungs-
protokoll am 13. November 1987. 

Am Vereinszweck hat sich seit da-
mals nichts geändert. „Wir sammeln 
Spenden, um Eltern zu helfen, bei 
deren Kindern Krebs diagnostiziert 
wird und die in der Kinderklinik im 
ELKI im Johannes Wesling Klinikum 
Minden behandelt werden”, sagt  
die Vorsitzende. Zudem würden  
die Spenden für die Bedürfnisse der  
Kinder eingesetzt, wie Renate 
Oevermann und ihre beiden Mit-
streiterinnen Claudia Driftmann und 
Brigitte Volberg betonen. Früher 
seien die Therapien für die Kinder 
ganz anders gewesen. „Sie waren in 
Schleusenzimmern einzeln unterge-
bracht. Durch die Fenster dazwischen 
konnten sie die anderen Kinder zwar 
sehen, aber nicht mit ihnen spielen. 
Eltern und medizinisches Personal 
mussten in den Schleusen Schutzklei-
dung und Mundschutz anziehen”, 
berichtet Brigitte Volberg, die früher 
selbst in der später am Mindener  

den alltag ins krankenzimmer holen 
Initiative Eltern krebskranker 
Kinder blickt auf 25 Jahre zurück

Kinderkrankenschwester Theresa Urspruch misst bei Jannik (3) den Blutdruck, während er bei seiner  
Mutter Nicole Bornemann auf dem Schoß sitzt. Seit Mai ist er regelmäßig zu Behandlungen im Klinikum. 
Die an Krebs erkrankten Kinder müssen sehr engmaschig untersucht werden. Damit dies auch in  
der Quietschküche möglich ist, hat die Initiative das transportable Blutdruckmessgerät angeschafft.
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Klinikum eingerichteten Kinderonko-
logie als Erzieherin gearbeitet hat und 
heute Kassenwartin der Initiative ist. 

Damals wie heute sorgt die „Ini-
tiative Eltern krebskranker Kinder” 
für, ein wenig Alltag auf der Kran-
kenhausstation. Früher hätten die 
Kinder nicht einmal einen Fernseher 
zur Ablenkung auf ihren Zimmern 
gehabt und auch kein Telefon für 
den Kontakt zu Eltern und Außen-
welt. Auch mit Vereinsmitteln wurde 
das geändert. Auch wenn sich Vieles 
verändert hat – Die Therapien sind 
schonender geworden, die kleinen 
Patienten oder Besucher können sich 
relativ frei auf der Station bewegen 
können - werden Spenden nach  
wie vor dringend benötigt. In der so  
genannten Quietschküche, einer  
Art Gemeinschaftsraum, Bastelzim-
mer und Kommunikationszentrum 
mit Kochzeile, werden auch spe- 
zielle Speisewünsche der Kinder so 
gut wie möglich erfüllt. Durch die 
Therapie hätten die Kinder häufig  
Heißhungerattacken. „Das ist wie 
bei Schwangeren. Manchmal müssen 
es Nudeln mit Lachssahnesoße sein 

und nichts anderes. Da können wir 
helfen”, berichtet Erzieherin Claudia 
Driftmann. Und je zufriedener die 
Kinder seien, desto eher könnten 
sie sich mit ihrer Therapie abfinden. 
Auch den Eltern greift der Verein 
unter die Arme, einerseits durch 
Hilfe bei Formularen und Anträgen, 
andererseits auch finanziell.  

Renate Oevermann (Mitte), Claudia Driftmann (rechts) und Brigitte Volberg 
setzen sich für krebskranke Kinder ein.

Seniorenresidenzen

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

S I M E O N S G L A C I S
Minden · Tel. 0571 38 850-0

A M W I E H E N G E B I R G E
Bad Oeynhausen · Tel. 05731 25 17-100

A M K I R S C H G A R T E N
Bückeburg · Tel. 05722 28 76-0

Sie erreichen uns Tag und Nacht unter

0800-7989855 Ambulante Pflege
rund um die Uhr !

Nicht selten komme es vor, dass El-
tern ihre Berufe aufgeben müssten, 
um bei ihren Kindern zu sein. „Vor 
zwei Jahren hatten wir den Fall, dass 
ein Vater sein Kind im Krankenhaus 
nicht besuchen konnte, weil er kein 
Auto hatte. Wir haben mit Geld  
für das Taxi ausgeholfen”, berichtet 
Renate Oevermann. 
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¬¬ auf ein Wort
Eine hohe Qualität der medi-
zinischen und pflegerischen 
Behandlung ist die Grund-
lage für das Vertrauen von 
Patienten und von einweisen-
den Ärzten in ein Kranken-
haus. Für Laien und auch für 
Fachleute ist diese Qualität 
oft nur schwer messbar oder 
nachvollziehbar. Da geht es 
um Komplikationsraten und 
nachweisliche Therapieerfol-
ge. Wir möchten uns auf den 
Weg machen, unsere Qualität 
messen zu lassen. Darum sind 
die Mühlenkreiskliniken dem 
Internetportal „Qualitätsklini-
ken.de“ beigetreten. Näheres 
dazu finden Sie auch auf Seite 
30 in diesem einBlick.  

Warum tun wir das? Wir 
glauben, dass Sie, unsere 
Patientinnen und Patienten, 
ein Recht darauf haben, mehr 
über unsere Behandlungs- 
und Leistungsqualität zu 
erfahren. Wir glauben, dass 
wir fast überall eine hohe 
Qualität erbringen. Wir glau-
ben aber auch, dass wir besser 
werden können. Der Einstieg 
bei „Qualitätskliniken.de“ ist 
ein Schritt zu mehr Transpa-
renz. Wenn wir uns mit ande-
ren vergleichen, können auch 
wir schneller merken, wo in 
unseren Häusern Schwächen 
liegen könnten, die wir behe-
ben müssen. Der Auftrag der 
Mühlenkreiskliniken ist es, 
die stationäre medizinische 
Versorgung der Menschen 
im Kreis Minden-Lübbecke 
und darüber hinaus möglichst 
wirtschaftlich sicher zu stellen 
– und das mit einer möglichst 
hohen Qualität.

Ihr dr. Matthias Bracht

„Zwei kleine schnitte  
retteten mein Leben“
Bad Oeynhausener Spezialisten  
implantieren Stent bei Notfall   

Visite mit Gefäßchirurg Ernest Danch (l.). Patient Gerhard Stroede (r.) hält eine 
Stentprothese in seiner Hand. So eine Gefäßstütze rettete ihm das Leben.

Bad oeynhausen. „da denkste doch 
im Leben nich dran“, erinnert sich 
Gerhard stroede, während es an der 
tür klopft. „Zeit für das abendessen!“, 
entgegnet ihm die krankenschwester. 
der 63-Jährige ist Patient im kranken-
haus Bad oeynhausen. er richtet sich 
in seinem Bett auf und antwortet  
mit einem Lächeln. Vor ein paar tagen 
entging der Familienvater knapp  
dem tod, erzählt er. die diagnose: eine 
geplatzte Bauchschlagader. 

„Das tückische an dieser Erkrankung: 
Es ist ein schleichender Prozess“,  
erklärt Dr. Heinrich Walter, Chef-
arzt der Klinik für Gefäßchirurgie 
am Krankenhaus Bad Oeynhausen. 
Wenn sich in den Baucharterien be-
reits Verkalkungen gebildet haben 
und die Bauchschlagader schon 
überdehnt ist, spürt der Erkrankte 
noch lange Zeit keine direkten 
Beschwerden. „Das einzige, was ich 

wahrnahm, waren heftige Schmer-
zen im Kreuz und in den Schenkeln“, 
erinnert sich Patient Stroede. „Ir-
gendwann, als selbst Staubsaugen, 
Gartenarbeit oder Spazierengehen 
mit dem Hund zu anstrengend  
wurden, drängte mich meine Frau, 
zu einem Arzt zu gehen.“

Zweieinhalb Liter Blut  
im Bauchraum

Nach einer Computertomografie 
wurde ein Bauchaortenaneurysma 
diagnostiziert. Eine krankhafte  
Erweiterung der Hauptschlagader  
im Bauchraum. Im Eiltempo wurde 
der Vater von zwei Kindern ins  
Gefäßzentrum des Krankenhauses  
Bad Oeynhausen gebracht. „Die  
Aussackung an der Bauchschlag- 
ader des Patienten war bereits 
durchgebrochen“, bestätigt Gefäß-
chirurg Walter. „Jetzt zählte jede 
Minute.“ Der Mann musste sofort 
operiert werden. 
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„Sofort-OP hieß es – ab diesem 
Moment verstand ich gar nichts 
mehr“, fährt Patient Stroede fort. 
„Es ging mir so vieles durch den 
Kopf: wie ich meine Frau kennenge-
lernt habe und die Geburten unserer 
Kinder“, erzählt der aus Bünde 
stammende Mann sichtlich gerührt. 
Zweieinhalb Liter Blut hatte er zu 
diesem Zeitpunkt durch die innere 
Blutung bereits verloren. Das be-
deutete: akute Lebensgefahr. „Herr 
Stroede drohte innerlich zu verblu-
ten. Wir mussten schnell reagieren“, 
betont Ernest Danch, Oberarzt in der 
Klinik für Gefäßchirurgie am Kran-
kenhaus Bad Oeynhausen. „Ist die 
Bauchschlagader erst durchbrochen, 
sterben drei von vier Menschen 
durch den hohen Blutverlust“, fügt 
er hinzu.

Hohe standards wie in  
universitätskliniken

Die geplatzte Bauchschlagader 
konnte mit einer Stent-Prothese ver- 
sorgt werden. „Diese Gefäßstütze 
dichtet die geplatzte Ader von in- 
nen ab“, erklärt der Experte das Ver- 
fahren. Der Stent wird in die Bauch-
schlagader eingesetzt, er presst sich 
an die gesunde Wand. „Zwei kleine 
Schnitte in der Leistengegend rei- 
chen aus, um dem Patienten das 
Leben zu retten.“ Die zusammenge-
faltete Prothese wird durch Ober-
schenkel- und Beckenschlagader ge- 

In Notfällen ist diese Methode 
noch heute Standard in den meisten 
gefäßchirurgischen Abteilungen  
in Deutschland. Dabei muss ein gro- 
-ßer Schnitt vom Brustkorb bis zum 
Schambein gesetzt werden. Die Ope-
ration dauert drei bis vier Stunden. 
„Der Patient verliert viel Blut, das 
Herz wird geschwächt, ebenso die 
Nieren. Eine Extremsituation für  
den menschlichen Körper mit langem 
Krankenhausaufenthalt“, so der 
Experte. 

kurz nach der operation 
wieder völlig schmerzfrei

Bereits einige Stunden nach der 
OP konnte Gerhard Stroede aufste-
hen und sich bewegen. „Ich habe 
endlich keine Schmerzen mehr“, sagt 
er sichtlich erleichtert. Eine Ursache 
für den Durchbruch einer Bauch-
schlagader können stark verkalkte 
Arterien sein. „Kein Einzelfall in 
diesem Alter“, weiß der Chefarzt der 
Klinik für Gefäßchirurgie, Dr. Hein-
rich Walter: „Ab dem 60. Lebensjahr 
treten Aneurysmen häufig auf.  
Wir raten in diesem Alter zu regel-
mäßigen Vorsorgeuntersuchung der 
Aorta durch Ultraschall.“ Vorsorgen 
will Patient Gerhard Stroede jetzt 
auch. Und ein neues Ziel hat sich der 
63-Jährige gesteckt: „Ich höre mit 
dem Rauchen auf und werde künftig 
mehr Sport treiben.“ 

schoben. Sie entfaltet sich innerhalb 
des aufgedehnten Bereiches in  
der Bauchschlagader. Das Blut kann 
durch die Prothese fließen und 
nimmt so den Druck von den Gefäß-
wänden. „Damit konnten wir bei 
Herrn Stroede die Zeitbombe ent-
schärfen“, bringt es der Gefäßspe-
zialist auf den Punkt. „Er war dann 
außer Lebensgefahr.“

Nicht nur bei planbaren OPs arbei-
ten die Ärzte des Gefäßzentrums mit 
speziellen Kathetern minimalinvasiv, 
also mit kleinen Schnitten. Sogar in 
Notfällen können die Bad Oeynhau-
sener Gefäßchirurgen die modernen 
Stent-Prothesen einsetzen. „Seit vie- 
len Jahren verwenden wir diese  
Gefäßstützen. Dadurch können wir 
auch im Akutstadium – wenn die 
Schlagader durchbrochen ist – mit 
Stent-Prothesen operieren“, erläutert 
Chefarzt Dr. Walter. Das Kranken-
haus Bad Oeynhausen gehört zu den 
wenigen Häusern in ganz Deutsch-
land, die selbst bei Notfall-Opera-
tionen in der Lage sind, diese Stents 
zu implantieren. „Da sind wir einer 
der Spitzenreiter“, lobt der Experte 
sein Ärzte-Team. 

Die herkömmliche OP-Methode 
ist aufwendiger. „Die Gefäßer-
weiterung oder Aussackung an der 
Bauchschlagader muss komplett  
herausgeschnitten und durch eine 
Plastikröhre ersetzt werden“, be-
schreibt Oberarzt Danch das konven-
tionelle Verfahren. 

Kann Leben retten. 
Der Einsatz von  
Stentprothesen ge- 
hört am Krankenhaus 
Bad Oeynhausen  zu 
den Routineeingriffen.

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
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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

Wo Qualität und Preis stimmen

Wellness-Bereich · Bibliothek · Kaminzimmer

Pflege- und Betreuungszentrum

St. Johannis
Wehme 1 · 32369 Rahden

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Betreutes Wohnen

Reservierungen unter: ☎ 05771/60 8 60-0

Lübbecke. nach drei stunden verlässt 
Mahmoud abdalla den operationssaal 
am krankenhaus Lübbecke-rahden.  
er hat mit einem team aus drei chir-
urgen einen oberschenkelbruch bei 
einem schwer erkrankten Patienten 
operativ versorgt. trotz anspannung 
und körperlicher anstrengung bei 
dieser operation sieht abdalla danach 
fast entspannt und sehr zufrieden  
aus. er fühlt sich wohl an diesem ort,  
den er bald nach fünf Jahren mit 
einem lachenden und einem weinen-
den augen verlässt. er geht zurück in 
seine Heimat, die er vor zwölf Jahren 
verließ, um zu lernen. 

Heimat bedeutet für den 43-jähri-
gen Arzt Sabha, eine Stadt mit circa 
94.000 Einwohnern, in der die  
durchschnittliche Tagestemperatur 
im Sommer bei 42 Grad Celsius liegt. 
Sabha liegt im Süden von Libyen, 
einem Staat in Nordafrika. Seit vor 
zwei Jahren eine Revolution im Land 
ausbrach, kommt Libyen nicht mehr 
aus den Schlagzeilen. Das Land gilt 
nach europäischen Maßstäben nicht 
als sicher. Vor zwölf Jahren verlässt 
Abdalla für seine medizinische Wei-
terbildung sein Land. Er will weiter 
lernen und entschließt sich, nach 
sechs Jahren als Arzt für Bauchchir-
urgie und Orthopädie in Libyen nach 
Deutschland zu gehen. Die Sprach-
schule des Goethe-Instituts in Mann-
heim wird für die ersten acht Monate 
sein Anlaufpunkt, da sein Medizin-
studium in der Hauptstadt Tripolis 
ausschließlich in Englisch stattfand. 
Im Rheinland arbeitet er danach  
in der Bauch- und Gefäßchirurgie  

„es war die intensivste 
Zeit meines Berufslebens“ 
Mahmoud Abdalla geht nach  
fünf Jahren zurück nach Libyen
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Textile Dienstleistungen

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

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

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

Die Dienste als Notarzt waren ebenso 
lehrreich. Abdalla drückt es so aus: 
„In Lübbecke habe ich ein „Knochen-
gefühl“ entwickelt“. Dieses Wissen 
und die vielen posi-tiven Erfahrungen 
nimmt er jetzt mit. Profitieren wer-
den davon die Patienten im Kranken-
haus in Sabha und die Studenten an 
der Universität, für die er zukünftig 
arbeiten wird. „Die ärztliche Ver-
sorgung in Libyen ist ganz anders. 
Da kommt kein Patient wegen eines 
Zeckenbisses“ sagt Abdalla. „Da  
geht es meistens um Leben und Tod 
oder schwere Verletzungen.“ Doch 
die fünf Jahre am Krankenhaus Lüb-
becke-Rahden „waren für mich die 
intensivste und schönste Zeit meines 
Berufslebens“, sagt Abdalla zufrie- 
den. In seiner Lübbecker Zeit ist 
ihm übrigens nie Fremdenfeindlich-
keit begegnet.  Prägend war diese 
Zeit auch, weil seine vier Kinder in 

und Orthopädie, sein Herz schlägt 
jedoch für die Unfallchirurgie.

krankenhaus wie eine Familie

Abdalla entdeckt 2008 die Stellen-
anzeige von Dr. Bernd Hillrichs, Chef- 
arzt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie am Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden. „Wann können 
Sie bei uns anfangen?“ fragt Hillrichs 
den Bewerber Abdalla. Schon bereits 
während des ersten Gesprächs ist sich 
Hillrichs sicher, den Richtigen gefun-
den zu haben. „Mahmoud Abdalla 
ist ein wichtiges und hochgeschätztes 
Mitglied unserer Klinik und für alle 
eine große Bereicherung, medizin-
isch wie auch menschlich. Wir verlie-
ren einen sehr geschätzten Kollegen 
in unserem Team. Auch durch ihn 
haben wir die Kultur eines fremden 
Landes kennen- und besser verstehen 
gelernt“ sagt Hillrichs.

die Familie wartet – deutsche 
tugenden werden mitgenommen 

„Das Krankenhaus Lübbecke war 
für mich wie ein Teil meiner Familie. 
Es war viel mehr als nur ein Arbeits-
platz, es war vielmehr wie ein Stück 
zu Hause“ erklärt Abdalla. „Es gibt 
keine Grenzen zwischen Chefarzt 
und den anderen Arztkollegen. Wir 
konnten zu jeder Zeit Fragen stellen, 
denn alle haben sich als Teil des 
Teams verstanden“ erklärt Abdalla  
weiter. „Und genau aus diesem 
Grund habe ich auch so viel gelernt. 
Gerade in einem Krankenhaus wie 
Lübbecke ist die Arbeit sehr intensiv, 
weil durch das Traumanetzwerk auch 
Schwerverletzte betreut werden.  

Deutschland zur Welt kamen, das 
Jüngste gerade erst im Juli dieses 
Jahres. „Familie ist für mich ganz 
wichtig. Ich freue mich, bald mit 
meinen Eltern, Onkeln, Tanten und 
Cousinen Zeit verbringen zu können. 
Es war klar, dass ich irgendwann mit 
meiner Familie wieder zurück nach 
Libyen gehen werde. Dass mir der 
Abschied aus Lübbecke allerdings so 
schwer fällt, habe ich nicht gedacht“ 
so Abdalla weiter. 

Dazu nimmt er viele deutsche 
Tugenden mit nach Nordafrika: 
Genauigkeit, Disziplin, Pünktlichkeit 
und das ausgeprägte Qualitätsemp-
finden. „Hier werden keine halben 
Sachen gemacht. Entweder ganz 
oder gar nicht. Und immer wird alles 
gegeben“ sagt Abdalla am Schluss. 
Anfang Oktober geht es via Flug-
zeug zurück in die Heimat. 

am krankenhaus 
Lübbecke ein echtes 
„knochengefühl“ im 
operationssaal ent-
wickelt: Mahmoud 
abdalla, Funktions-
oberarzt der klinik 
für orthopädie und 
unfallchirurgie am 
krankenhaus Lüb-
becke-rahden, und 
dr. Bernd Hillrichs, 
chefarzt der klinik. 
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JWk Minden und GWd-Jugend kooperieren
Pilotprojekt mit Gesundheitspass

 

nern haben wir einen Gesundheits-
pass für unsere Jugend-lichen entwi-
ckelt“, erklärt GWD-Jugendtrainer 
Dietmar Molthahn. „Die Ergebnisse 
der hoch qualifizierten medizini-
schen Untersuchungen werden darin 
für jeden Leistungshandballer ab 
dem C-Jugend-Alter (13 – 14 Jahre) 
dokumentiert. 

Durch orthopädische, internistische 
und kardiologische Untersuchungen 
sollen Einschränkungen für die Teil- 
nahme am Leistungssport ausge-
schlossen werden.“ Ohne die Vorar-
beit des GWD A-Jugend- Trainers, 
Sebastian Bagats und des Oberarztes 
der Klinik für Kardiologie, Dr. Sönke 
Theiß, wäre das Präventionsmodell 
nicht so schnell an den Start gekom-
men. Zu den Untersuchungen, die  
an den Jungen der C-Jugend durch-
geführt werden, gehören unter  

Minden. Mit Beginn der bevorste-
henden saison 2013 /2014 starten das 
Johannes Wesling klinikum Minden 
(JWk) und die nachwuchsabteilung 
vom tsV GWd Minden eine neue Part-
nerschaft. Ziel ist es, die medizinische 
und sportmedizinische Versorgung  
der jungen athleten weiter zu ver-
bessern und Vorsorgeuntersuchungen 
weiter zu etablieren.

Immer wieder kommt es im Leis-
tungssport zu tragischen Unglücks-
fällen durch mögliche Vorerkran-
kungen. Schlagzeilen machte zuletzt 
der Tod des damals 20-jährigen 
Juniorennationalspielers Sebastian 
Faißt. Er brach 2009 während eines 
Spiels ohne gegnerische Einwirkung 
zusammen. Trotz sofortiger Wieder-

belebungsversuche konnte der junge 
Spieler nicht gerettet werden. Die 
festgestellte Todesursache lautete: 
Herzversagen.  Es gilt, angeborene 
oder erworbene Herz- und Kreislauf-
probleme bei Jugendlichen möglichst 
früh zu erkennen“, betont PD Dr. 
Marcus Wiemer, Chefarzt der Klinik 
für Kardiologie und Internistische In-
tensivmedizin am Johannes Wesling 
Klinikum Minden.

„So können Trainer, Mediziner und 
Angehörige die richtigen Schritte 
einleiten, um Schaden von den jun- 
gen Sportlern abzuwenden.“ Die an- 
stehende Vereinbarung ist Teil eines 
Gesamtkonzeptes für die Nachwuchs-
abteilung vom TSV GWD Minden. 
Unterstützt und koordiniert werden 
alle Bausteine durch den langjäh-
rigen Vereinsarzt Dr. Karl-Friedrich 
Sander. „Zusammen mit den Medizi-

Zusammen stehen sie für den Gesundheitspass für jugendliche nachwuchsathleten: (v.l.) 
kornelia kunisch, tsV GWd Minden c-Jugend trainerin, dietmar Molthahn, leitender Jugend-
trainer tsV GWd Minden, Justus-Louis steinhauer, GWd c-Jugend, dirk kämper, B-Jugend 
trainer tsc GWd Minden Lennart theiß, GWd c-Jugend, dr. sönke theiß, oberarzt der klinik 
für kardiologie am Johannes Wesling klinikum Minden, Pd dr. Marcus Wiemer, chefarzt  
der klinik für kardiologie am Johannes Wesling klinikum Minden, dr. karl-Friedrich sander, 
Vereinsarzt tsV GWd Minden, Markus stahlhut, 2. Vorsitzender tsV GWd Minden.
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JWk Minden und GWd-Jugend kooperieren
Pilotprojekt mit Gesundheitspass

 

anderem Herzultraschalluntersuch-
ungen oder auch ein Elektrokardio-
gramm. „Nach diesen Tests wissen 
wir, ob der Herzmuskel richtig 
arbeitet, die Herzklappen normal 
schließen oder ob ein Sportler 
beispielsweise an Bluthochdruck 
leidet“, erläutert Kardiologe Theiß 
den Sinn der umfangreichen Unter-
suchungen. „Entsprechend kann 
eine Behandlung eingeleitet werden 
oder das Trainings- und Wettkampf-
pensum muss angepasst werden“, 
ergänzt Chefarzt Wiemer. 

kooperationen ermöglichen 
sicherheit und erfolg

A-Jugend-Trainer Sebastian Bagats 
hat selbst in den vergangenen 15 
Jahren bei GWD Handball gespielt. 
Für ihn gehört die gesundheitliche 
Vorsorge zum sportlichen Gesamt-
konzept beim TSV GWD Minden. 
„Der Verein hat sich in allen Berei-
chen enorm weiterentwickelt. Wir 
haben die Kooperation mit der 
Sportschule Besselgymnasium, wir 
sind DHB-Leistungsstützpunkt, es 
gibt eine Wohngruppenbetreuung. 

Das sind wesentliche Eckpfeiler auf 
denen der sportliche Erfolg der ver-
gangenen Jahre basiert.“ 

Zwischen den Spitzenhandballern 
und den Spitzenmedizinern aus  
Minden ist eine unbefristete Koop-
eration angestrebt. Das medizinische 
Gesamtkonzept des TSV GWD Min-
den ist noch vielschichtiger aufge-
stellt. Die orthopädische Versorgung 

Eine Ultraschalluntersuchung des Herzens in der Klinik für Kardiologie im 
Johannes Wesling Klinikum Minden gehört mit zu den Vorsorgemaßnahmen 
des TSV GWD Minden im Jugendbereich. Alles in Ordnung bei dem C-Jugend-
lichen Justus-Louis Steinhauer, stellt Oberarzt Dr. Sönke Theiß fest. 

durch den Orthopäden und Bundes-
ligaarzt Dr. Jörg Pöhlmann, die Leis-
tungsdiagnostik im Herz- und Diabe-
teszentrum NRW in Bad Oeynhausen 
sowie die enge Zusammenarbeit mit 
den bewährten Physiotherapeuten 
ist bereits seit Jahren erfolgreich 
und zuverlässig im „System GWD“ 
verankert. 
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Förderverein stiftet 
Johannes 
Wesling-stipendium 
Fortbildungshilfe für 
ärztliche Mitarbeiter

ce, wichtige Erfahrungen in ihrer 
jeweiligen operativen Fachdisziplin 
zu sammeln. Da Fortbildungsreisen 
kostspielig und ohne finanzielle 
Unterstützung häufig nur schwer 
möglich sind, unterstützt der Förder-
verein mit seinem Stipendium vor 
allem diese Art der Weiterbildung. 
So können die Johannes Wesling-
Stipendiaten vom nationalen und 
internationalen Austausch profitie-
ren. Ein Ziel, das wohl schon einst 
Johannes Wesling durch seine weit-
reichenden Arbeiten und Veröffent-
lichungen in ganz Europa verfolgte. 

Bewerbungen für das Johannes 
Wesling-Stipendium können bis zum 
15. Juni beziehungsweise 15. Dezem-
ber jeden Jahres beim Vorsitzenden 
des Fördervereins der operativen 
Kliniken am Johannes Wesling Klini-
kum e.V. eingereicht werden.  
 
Folgendes sollte der Bewerbung 
beiliegen:
l ein Lebenslauf
l ein Verzeichnis der  
 veröffentlichten wissenschaftlichen  
 arbeiten (wenn vorhanden)
l ein Plan zur Verwendung  
 des stipendiums
l eine Beurteilung des Bewerbers   
 durch den chefarzt der jeweiligen  
 operativen klinik

Auswahl und Zuteilung des Sti-
pendiums erfolgen anschließend, 
spätestens 6 Wochen nach Bewer-
bungsschluss, durch eine ausgewähl-
te Kommission und den Vorstand 
des Fördervereins. Nach Abschluss 
der Fortbildung ist ein Bericht über 
die Verwendung des Stipendiums 
vorzulegen.

Minden. ein eckpfeiler der spitzenme-
dizinischen Versorgung am Johannes 
Wesling klinikum Minden (JWk) ist 
die ständige Bereitschaft der Ärzte-
schaft, sich weiter- und fortzubilden. 
nur so kann gewährleistet werden, 
dass neueste Forschungsergebnisse 
auch im sinne der Patienten ange-
wendet werden. der Förderverein 
der operativen kliniken am Johannes 
Wesling klinikum Minden e. V. hat jetzt 
entschieden, dass er diesen Bereich 
stärker unterstützen will. 

Pro Jahr haben zwei Mediziner des 
JWK die Möglichkeit, ein Stipendium 
als Fortbildungshilfe zu erhalten. 
Insgesamt stehen hierfür 5.000 Euro 
zur Verfügung. Benannt ist das neue 
Stipendium nach dem Namenspatron 
des JWK, Johannes Wesling. Die-
ser gehörte zu den bedeutendsten 
Ärzten seiner Zeit in ganz Europa. 
1598 wurde er als Sohn einer pro-
testantischen und hochgebildeten 
Patrizierfamilie in Minden geboren. 

1620 begann Johannes Wesling ein 
Medizinstudium, das er im Alter von 
27 Jahren an der Universität Padua 
abschloss. Wesling, der sich selbst ein 
Leben lang als „Johannes Veslingius 
Mindanus“ bezeichnete, lehrte hier 
später als Professor für Chirurgie, 
Anatomie und Pharmazie. Er verfass-
te das Lehrbuch der Anatomie, das 
„Syntagma Anatonicum“. In vielen 
Auflagen und Übersetzungen entwi-
ckelte es sich zum Standardwerk der 
Medizin, das über 150 Jahre für die 
Ausbildung genutzt wurde.

Leben und Werk des Universalge-
lehrten, sein Forschen und Lehren 
in allen Bereichen der Medizin und 
den verwandten Wissenschaften 
sind Vorbild und Ansporn für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Johannes Wesling Klinikum Minden. 
Ihm nachzueifern heißt, Menschen 
nach den neusten Erkenntnissen der 
modernen Medizin zu versorgen und 
Krankheiten zu bekämpfen. Durch 
das Johannes Wesling-Stipendium 
haben nun Mediziner in den ope-
rativen Kliniken des JWK die Chan-

InFoBox

 
nähere Informationen  
zur Bewerbung und  
Voraussetzungen sind in  
der Geschäftsstelle  
sekretariat neurochirurgie  
am Johannes Wesling  
klinikum erhältlich. 
 
Telefon: 
0571 790 330 oder  
E-Mail:  
neurochirurgie@muehlenkreis-
kliniken.de 
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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

Bad Oeynhausen. Handwerker wer-
den in der kommenden Zeit häufiger 
auf dem Gelände des Krankenhauses 
Bad Oeynhausen zu sehen sein. Der 
Grund: Es wird ein komplett neuer 
Ambulanzbereich gestaltet. Auf der 
ehemaligen Intensivstation acht 
müssen daher umfangreiche Ar-
beiten durchgeführt werden. Nach 
Abschluss der Neugestaltung wird 
hier die Anlaufstelle für Patienten 
sein, die zu einer Sprechstunde oder 
zu einem geplanten Eingriff in das 
MKK-Krankenhaus kommen. Die 
Notfallambulanz im Erdgeschoss 
bleibt bestehen. Während der 
Bauphase kann es immer mal wieder 
zu vorübergehenden baubedingten 
Beeinträchtigungen für Patienten 
oder auch Besucher kommen. 

Im krankenhaus Bad oeynhausen 
wird gebaut
Neuer Ambulanzbereich gewinnt an Gestalt
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• O R T H O P Ä D I E T E C H N I K

• M E D I Z I N T E C H N I K

• R E H A T E C H N I K

• S A N I T Ä T S H A U S

F i l i a l e n

3 2 3 1 2 L ü b b e c k e , B a h n h o f s t r a ß e 1

3 2 7 5 6 D e t m o l d , A r m i n s t r a ß e 2 5

3 2 3 3 9 E s p e l k a m p , B r e s l a u e r S t r a ß e 2 4

3 2 3 6 9 R a h d e n , S t e i n s t r a ß e 1 4

4 9 1 5 2 B a d E s s e n , L i n d e n s t r a ß e 3 2 - 3 4

3 2 4 2 7 M i n d e n , B i s m a r c k s t r a ß e 3 9

Z e n t r a l e

3 2 3 1 2 L ü b b e c k e , K ö s t e r k a m p s t r a ß e 5 a

Te l e f o n 0 5 7 4 1 / 3 6 6 6 - 0

w w w . w e s t e r f e l d 2 4 . d e

Ein herzliches Willkommen für den neuen Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am  
Johannes Wesling Klinikum Minden (JWK). (v.l.) Erika Jaeger, Pflegedirektorin JWK, Robert Möller, Geschäftsführer 
JWK, PD Dr. Dr. Martin Scheer, Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie JWK, Prof. Dr.  
Wolf-Dieter Reinbold, Ärztlicher Direktor JWK, Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken.

neuer chefarzt am  
Johannes Wesling klinikum Minden
PD Dr. Dr. Martin Scheer leitet die Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
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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!

Minden. die klinik für Mund-, kiefer- 
und Gesichtschirurgie am Johannes 
Wesling klinikum Minden hat einen 
neuen chefarzt. Pd dr. med. dr. med. 
dent. Martin scheer hat die aufgabe 
bereits am 01. Juli 2013 übernommen. 
er folgt damit auf Pd dr. Werner 
engelke, der zum 30. Juni 2013 in den 
ruhestand gegangen ist. Pd dr. dr. 
scheer war zuvor als Leitender ober-
arzt an der klinik für Mund-, kiefer- 
und Plastische Gesichtschirurgie der 
universität zu köln tätig. 

„Wir wollen die Patientenversor-
gung im Mühlenkreis in seiner  
ganzen Breite und Qualität sichern 
und ausbauen. Deshalb freue ich 
mich sehr, dass wir mit PD Dr. Dr. 
Scheer einen ausgewiesenen Exper-
ten gewinnen konnten“, betont 
 Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvor-
sitzender der Mühlenkreiskliniken 
(MKK). „Seine Erfahrung und sein 
Wissen werden es ermöglichen,  
die Klinik weiterzuentwickeln und 
ihr Leistungsspektrum auszubauen.“ 
Der Verwaltungsrat der Mühlen-
kreiskliniken ist dem Vorschlag  
des Vorstandes zur Berufung von  
PD Dr. Dr. Scheer gefolgt. 

essen, trinken, sprechen

Der 46-Jährige ist ein überzeugter 
Norddeutscher. Der gebürtige Wil-
helmshavener studierte Medizin und 

Zahnmedizin in Heidelberg. Bereits 
in seinem Elternhaus erlebte der 
Experte was es bedeutet, als Arzt 
zu arbeiten und für seine Patienten 
da zu sein. „Da ich mich sehr für die 
Naturwissenschaften interessierte 
lag es auf der Hand, Medizin zu stu-
dieren“, erinnert sich Scheer. An der 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
faszinierten ihn schon früh die Viel-
fältigkeit und die rekonstruktiven 
Möglichkeiten des Fachgebietes. „Es 
ist großartig miterleben zu dürfen, 
wenn Patienten nach Erkrankungen 
oder Unfällen wieder selbständig 
essen, trinken oder sprechen kön-
nen.“ In Minden erwartet den Privat 
Dozenten (PD) eine kleine aber gut 
aufgestellte Abteilung. „Der Klinik 
eilt ein überregionaler Ruf voraus. 
Bereits in den ersten Tagen hier 
durfte ich erfahren, wie viel Freude 
es macht, mit einem hoch speziali-
sierten und motivierten Team arbei-
ten zu können.“

Wichtige Personalie für  
den standort Minden

Für ein Haus der Maximalversor-
gung wie das Johannes Wesling 
Klinikum Minden ist es wichtig, dass 
der Übergang von einem Chefarzt 
auf den anderen reibungslos funk-
tionierte. „Wir setzen in der Klinik 
auf Kontinuität und gleichzeitig  
auf Dynamik“, erklärt Robert Möller,  
Geschäftsführer des Johannes 
Wesling Klinikums. „Mit PD Dr. Dr. 

Martin Scheer haben wir einen Spe-
zialisten gewinnen können, dem die 
enge Partnerschaft und Abstimmung 
mit den niedergelassenen Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen und 
den Zahnärztinnen und Zahnärzten 
im Sinne einer optimalen Patienten-
versorgung ein besonderes Anliegen 
ist.“ Auch für den Ärztlichen Direk-
tor des Johannes Wesling Klinikums 
ist Scheer der richtige Mann zur 
richtigen Zeit: „PD Dr. Dr. Scheer ist 
ein ausgezeichneter Operateur und 
langjährig erfahrener Kollege. Durch 
seine umfassenden klinischen und 
operativen Kenntnisse und Fertig-
keiten hat er nachgewiesen, dass er 
in der Lage sein wird, das Johannes 
Wesling Klinikum als Maximalver-
sorger, gerade mit seiner hohen 
Spezialisierung im Bereich der so 
genannten Kopf-Fächer, weiterzu-
entwickeln.“

Erste konkrete Pläne hat Scheer 
schon vom Rhein mit an die Weser 
gebracht. „Ich möchte hier gerne 
die Chirurgie von Tumorerkrankun-
gen und Fehlbildungen im Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich weiter-
entwickeln. Mein besonderes Augen-
merk wird dabei auf der plastischen 
Rekonstruktion von Knochen- und 
Weichteilgewebe liegen.“ Im Müh-
lenkreis freut sich der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurg am meisten auf 
lange Radtouren mit seiner Familie 
durch die wunderschöne Landschaft. 
PD Scheer ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. 



Mühlenkreiskliniken 
bestätigen erfolgskurs
Positives Ergebnis von 
fast 2,4 Millionen Euro 

Minden. die Mühlenkreiskliniken 
(Mkk) erwirtschafteten im abge- 
laufenen Geschäftsjahr 2012 ein kon-
zernergebnis von fast 2,4 Millionen 
euro. dies konnte der Vorstand der 
Mühlenkreiskliniken heute auf dem 
Jahrespressegespräch vor Journalisten 
nennen. die jetzt der Öffentlichkeit 
präsentierten Zahlen waren zuvor 
vom Mkk-Verwaltungsrat festgestellt 
worden. 

„Wir arbeiten in einem extrem 
schwierigen Umfeld“, erläuterte der 
Vorstandsvorsitzende der Mühlen-
kreiskliniken, Dr. Matthias Bracht. 
„Etwa jedes vierte Krankenhaus 
in Deutschland schreibt auch ohne 
die Belastung eines selbstfinan-
zierten Großklinikums derzeit rote 
Zahlen. Diesem Trend trotzen zu 
können zeigt, welch hervorragende 
Arbeit die Mitarbeiterinnen und 
Mitar-beiter auf allen Ebenen der 
Mühlenkreiskliniken in den vergan-

genen Jahren geleistet haben.“ Nach 
Jahren mit zweistelligen Millionen-
Verlusten hatten die MKK 2010 erst- 
mals ein nahezu ausgeglichenes Er- 
gebnis vorweisen können. 2011 lag 
das Jahresergebnis bei fast 1,4 Milli-
onen Euro. 

Modernisierungskurs muss  
gehalten werden

„Mit dem Ergebnis 2012 bestätigen 
wir die Nachhaltigkeit des Moderni-
sierungskurses der vergangenen 
Jahre“, erklärt Dr. Olaf Bornemeier, 
Stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Mühlenkreiskliniken. 
Der Umsatz der Mühlenkreiskliniken 
stieg von knapp 300 Millionen Euro 
in 2011 auf über 304 Millionen Euro. 
Die Zahl der stationär behandelten 
Patienten an allen fünf Standorten 
des Konzerns blieb dabei konstant 
bei fast 73.000. 

Betrachtet man den Gewinn vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen, so lag dieser 2012 bei 17,9 Mil- 

lionen Euro. Im Vorjahr hatte dieser 
Wert noch leicht höher, bei 18,6 Mil-
lionen Euro, gelegen. Das entspricht 
einer EBITDA-Marge von 6 Prozent. 
„Damit bewegen wir uns in der 
Spitzengruppe kommunaler Kran-
kenhäuser in Deutschland“, betont 
der Sozialökonom und Betriebswirt 
Bornemeier. „Allerdings zeigt die 
Entwicklung, dass wir nicht nach- 
lassen dürfen in unseren Bemühun-
gen, möglichst wirtschaftlich und 
effektiv zu arbeiten.“ Nach wie vor 
stellt die Finanzierung der Mindener 
Immobilie eine große Herausforder-
ung für den Konzern dar. Hier muss-
ten 8,1 Millionen Euro allein für die 
Zinsen aufgewandt werden. 

rückblick 2012 

2012 war für die Mühlenkreisklini-
ken insgesamt ein herausforderndes 
Jahr. Viele zukunftsweisende Ent-
scheidungen wurden getroffen und 
Projekte auf den Weg gebracht. Die 
beiden Standorte Lübbecke und Rah-

2,4 Millionen euro beträgt das kon-
zernergebnis der Mühlenkreiskliniken 
im Jahr 2012. Für dr. Matthias Bracht, 
Mkk Vorstandsvorsitzender, und  
dr. olaf Bornemeier, stellvertretender 
Mkk Vorstandsvorsitzender, ein Beleg 
für den nachhaltigen erfolg des  
Modernisierungskurses der vergange-
nen Jahre.
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den fusionierten zum Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden. Hier wurde auch 
zuerst ein neues Krankenhausinfor-
mationssystem (KIS) eingeführt. 
Über dieses digitale Nervenzentrum 
werden alle Abläufe von der Patien-
tenaufnahme bis zur Diagnosestel-
lung und Befundung bis hin zur OP-
Planung gesteuert. „Diese Systeme 
gibt es nicht von der Stange“, betont  
der Vorstandsvorsitzende Bracht 
„Unser KIS musste individuell an die 
MKK-Bedürfnisse angepasst werden. 
Das war und ist nicht immer ganz 
einfach.“ In Minden stand ein Wech-
sel in der Geschäftsführung an. Seit 
Herbst bekleidet Robert Möller die 
Position im JWK. An den Standorten 
Lübbecke und Bad Oeynhausen gab 
es zwei Chefarztwechsel. Diese  
wichtigen Personalien im Bereich 
der Klinik für Innere Medizin in 
Lübbecke-Rahden und in der Klinik 
für Innere Medizin II mit dem 
Schwerpunkt Gastroenterologie 
in Bad Oeynhausen konnten sehr 
kompetent mit PD Dr. Nils Ewald und 

Dr. Andrès Garrido Lüneburg besetzt 
werden. 2012 investierten die MKK 
fast 11,4 Millionen Euro in Um- und 
Ausbau und in neue Technik. Der 
Osttrakt im Krankenhaus Bad Oeyn-
hausen wurde saniert, der Umbau 
des Standortes Rahden wurde weiter 
vorangetrieben, die Endoskopie-Ab-
teilung in Lübbecke wurde komplett 
renoviert und in der Auguste-Vikto-
ria-Klinik in Bad Oeynhausen gingen 
eine komplett neue OP-Abteilung 
und eine komplett überarbeitete 
Intensiveinheit ans Netz. 

aktuelles aus dem Jahr 2013

Im Frühjahr wurde das neue Kran-
kenhausinformationssystem auch auf 
das Krankenhaus Bad Oeynhausen 
und die Auguste-Viktoria-Klinik aus-
geweitet. Zum Ende des Jahres wird 
auch das Johannes Wesling Klinikum 
folgen. Ebenfalls für den Herbst ist 
ein Ausbau der Geriatrie am Standort 
Minden geplant. Am Standort Lübbe-
cke ist Anfang Juni ein neues Block-

heizkraftwerk ans Netz gegangen. 
Der Umbau des Standortes Rahden 
verläuft nach Plan. „Nach derzeiti-
gem Stand gehen wir davon aus, dass 
wir sowohl den Gesamtkostenrah-
men als auch den Fertigstellungster-
min im Frühsommer 2014 einhalten 
werden“, prognostiziert Bornemeier. 
Wirtschaftlich war das erste Quartal 
2013 positiv für die Mühlenkreisklini-
ken. Der Trend: Die Patientenzahlen 
bleiben konstant und gleichzeitig 
steigt der Schweregrad der Behand-
lungsbedürftigkeit der Patienten. 
Dies führt zu einer weiteren Ver-
besserung der Erlössituation. „Wir 
rechnen derzeit damit, dass ein Teil 
des Krankenhaus-Hilfspaketes der 
Bundesregierung über 1,1 Milliarden 
Euro auch bei uns ankommen wird. 
Demgegenüber stehen aber wieder 
Kostensteigerungen. Im August gibt 
 es eine tariflich vereinbarte Lohn- 
und Gehaltsanpassung von 1,4 Pro- 
zent für den Geltungsbereich des 
TvöD“, so der Vorstandsvorsitzende 
Bracht.  

Konzernergebnisse der  
Mühlenkreiskliniken 2008 - 2012



22 I einBlick

Wortmann

IT – Made
in Germany

Die WORTMANN AG ist mit über 500 Mio. € Umsatz eines der erfolg-
reichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller und
Distributor bedient die WORTMANN AG mit Ihren mehr als 460 Mitarbei-
tern rund 8000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa.

Die Eigenmarke TERRA, mit Ihren PADs, Notebooks, PCs,
Workstations, Server, Storage, ThinClients und LCDs,
wird in Deutschland assembliert. Der Service wird
zentral vom Produktionsstandort und über ein ausge-
dehntes Servicepartnernetzwerk in Deutschland und
Europa gewährleistet.
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www.wortmann.de

Im Durchschnitt arbeiteten 2012 
fast 4.300 Menschen bei den Müh-
lenkreiskliniken und ihren Töchtern. 
In Vollkraftstellen übersetzt waren 
dies 2.868. Damit verzeichnen die 
MKK einen leichten Zuwachs im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 2.843 Voll- 
kraftstellen. „Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind unser Kapi- 
tal“, stellt der Vorstandsvorsitzende 
Bracht fest. „Sie sorgen unter nicht 
immer einfachen Rahmenbedingun-
gen dafür, dass die Menschen im 
Kreis Minden-Lübbecke eine statio-
näre medizinische Versorgung auf 
Großstadtniveau erhalten können.“ 
Auch gelang es dem Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden und dem Johannes 
Wesling Klinikum Minden, das 
MRSA-Siegel zu erwerben. Mit die-
sem Siegel werden die hohen Stan-
dards bestätigt, die in den Häusern 
gelten, um eine Weiterverbreitung 
von multiresistenten Erregern zu 
verhindern. Für die anderen MKK-
Standorte, die ebenfalls die Anfor-

derungen erfüllen, wird auch ein 
Siegelerwerb angestrebt. 

ausblick in die Zukunft

In Zukunft wird der Klinikverbund 
 verstärkt daran arbeiten, die Be- 
handlungsqualität zu dokumentie-
ren, zu veröffentlichen und weiter 
zu verbessern. Hier werden die  
Mühlenkreiskliniken mit dem Inter-
net-Portal „Qualitätskliniken.de“ 
beitreten. Offenheit und Transpa-
renz sind für den Vorstandsvorsitzen-
den Bracht wichtige Eckpfeiler der 
Konzernstrategie: „Unser Ziel ist es, 
dass jeder Patient, egal an welchem 
MKK-Standort er aufgenommen 
wird, die bestmögliche Diagnostik 
erhält und dann von den Spezialis-
ten für seine Erkrankung im Konzern 
weiterbehandelt wird. Wir verfü-
gen allein aufgrund unserer Größe 
über ein enormes Erfahrungs- und 
Wissens-Potential. Hier müssen wir 
weiter an standortübergreifenden  

Konzepten arbeiten.“ „Die nach- 
haltig positive Entwicklung der Müh-
lenkreiskliniken darf uns über eines 
aber nicht hinwegtäuschen“, beto-
nen beide Vorstände unisono. „Die 
Herausforderungen an die Kranken-
hauswirtschaft im Allgemeinen und 
an die MKK im Speziellen bleiben 
gewaltig.“ Nach Einschätzung der 
beiden Fachleute wird die Schere aus 
steigenden Kosten und langsamer 
steigenden Erlösen für die Kran-
kenhäuser nicht annähernd durch 
das Hilfspaket der Bundesregierung 
geschlossen. „Um die stationäre 
Gesundheitsversorgung im Kreis 
Minden-Lübbecke in kommunaler 
Trägerschaft auch weiter sichern zu 
können, werden wir weiter erheb-
liche Anstrengungen unternehmen 
müssen, um weitere Effektivitäts- 
und Qualitätsverbesserungen bei 
den Mühlenkreiskliniken erreichen 
zu können.“ 
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Minden, Bielefeld. Patienten mit Ge- 
lenkschwellungen und entzündungs-
zeichen unterschätzen diese sympto-
me häufig. dass es sich dabei um eine 
rheumatische erkrankung handeln 
könnte, die dringend behandlungs-
bedürftig ist, kommt vielen nicht in 
den sinn. die Folge: die betroffenen 
Patienten kommen zu spät zum rheu-
matologischen Facharzt oder in die 
rheumatologische Fachabteilung eines 
krankenhauses. „Gerade durch eine 
verspätete diagnose können große 
gesundheitliche schäden entstehen“, 
betont Prof. dr. Heinz-Jürgen Lakomek, 
chefarzt der klinik für rheumatologie 
und Physikalische Medizin am Johan-
nes Wesling klinikum Minden (JWk).

Um Komplikationen zu vermeiden 
und weiteren gesundheitlichen  
Schäden vorzubeugen, wird in Min-
den nun ein neues Versorgungs- 
konzept für alle Patienten mit ent-
zündlichem Rheuma umgesetzt. 
Kern des Konzeptes ist eine über-
greifende Vernetzung von Fach- 
ärzten und dem Johannes Wesling 

Klinikum Minden als hoch speziali-
sierter Fachklinik sowie der BARMER 
GEK. „Durch diese Vernetzung kön-
nen die Behandlungsabläufe noch 
besser und damit auch schneller ab- 
gestimmt werden“, hebt Jürgen 
Uppenbrock, Regionalgeschäftsfüh-
rer der BARMER GEK Bielefeld, die 
Vorteile hervor. „Wir freuen uns 
daher sehr, dass wir unseren Versi-
cherten in Ostwestfalen-Lippe nun 
dieses neue Angebot unterbreiten 
können.“ Im Rahmen des neuen 
Versorgungskonzeptes erhalten 
BARMER GEK-Versicherte innerhalb 
von zehn Tagen einen Termin beim 
Rheumatologen. Dieser übermittelt 
die Diagnostik und Therapie zeitnah 
an alle beteiligten Ärzte. 

sektorenübergreifende  
kooperation für  
das Patientenwohl

Um den Patienten möglichst wir-
kungsvoll zu unterstützen, steht  
ihm ein persönlicher Ansprechpart-
ner zur Seite, der die Koordination 
der Behandlungs- und Untersuch-
ungstermine übernimmt.  

So kann die Behandlung ohne In-
formations- und Zeitverlust durch-
geführt werden. „Auch wenn eine 
stationäre Behandlung in unserem 
Haus notwendig wird, werden die 
Patienten anschließend durch ihren 
niedergelassenen Rheumatologen 
weiter betreut“, erklärt Prof. Dr. 
Lakomek. Grundlage für die Umsetz-
ung des neuen Versorgungskon-
zeptes für Ostwestfalen-Lippe ist 
der Beitritt des Johannes Wesling 
Klinikums Minden zu einem inte-
grierten Versorgungsvertrag. „Für 
uns ist dies ein wichtiger weiterer 
Schritt auf dem Weg zu mehr Pa-
tientensicherheit und einer größe-
ren Versorgungsqualität“, betont 
Robert Möller, JWK-Geschäftsführer. 
Diese Einschätzung wird von den 
ersten Erfahrungen der BARMER-
GEK gedeckt. Im Ruhrgebiet wird 
bereits seit Anfang 2012 das gleiche 
Konzept sehr erfolgreich umgesetzt. 
Uppenbrock: „Unsere Erfahrung 
zeigt, dass unsere Versicherten von 
dieser Hand-in-Hand-gehenden 
Behandlung nicht nur gesundheitlich 
profitieren, sondern sich auch gut 
aufgehoben fühlen.“ 

Gehen gemeinsam voran in sachen 
Versorgungsqualität von rheuma-
patienten in ostwestfalen-Lippe.
(v.l.) Jürgen uppenbrock, regional- 
geschäftsführer der Barmer Gek 
 Bielefeld, Mark schonhofen, Be-
zirksgeschäftsführer, Barmer Gek 
Minden, Prof. dr. Heinz-Jürgen 
Lakomek, chefarzt der klinik für 
rheumatologie und Physikalische 
Medizin am JWk Minden und ro-
bert Möller, Geschäftsführer JWk 
Minden.

entzündliches rheuma
Neues Versorgungskonzept in Minden
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Minden. schwarz-gelb ist das Zenti-
metermaß von Inga Bogdan. eine Farb-
wahl, die jedoch nichts mit einem Fuß-
ballverein aus dem revier zu tun hat. 
es ist das tägliche arbeitswerkzeug 
einer jungen Hebamme, die damit 
Messungen bei werdenden Müttern 
vornimmt. Inga Bogdan hat zusammen 
mit 17 weiteren schülerinnen der Heb-
ammenschule Minden, ansässig an der 
akademie für Gesundheitsberufe der 
Mühlenkreiskliniken, altes Hebammen-
wissen wieder neu entdeckt. 

Mit Hilfe eines Zentimetermaßes 
vermisst Inga Bogdan den Bauchum-
fang von Nancy Kruse. Dabei geht es 
um das zu erwartende Geburtsge-
wicht. Damit kann beurteilt werden, 
ob ein normaler Geburtsverlauf zu 
erwarten ist und die Größe des Kin-
des zum mütterlichen Becken passt.

„Die Messung erfolgt nach folgen-
der Methodik: einmal längs und an-
schließend quer um den Babybauch 
herum. Die Zahlenwerte ergeben 
das anzunehmende Geburtsgewicht“ 
erklärt Bogdan. „Man muss in  
den Frauen lesen können“erklärt   

Für diese Arbeit erhielten die Heb-
ammenschülerinnen jüngst den mit 
1.000 Euro dotierten Justina Siege-
mund Preis. Eine Auszeichnung, die 
das wissenschaftliche Arbeiten von 
Hebammen in der Ausbildung för-
dert. Benannt ist dieser Preis nach 
der Frau, die im Jahr 1690 das erste 
Lehrbuch für Hebammen schrieb und 
am brandenburgischen Hof arbei-
tete. Mit der aktuellen Arbeit der 
Hebammenschülerinnen ist bewiesen 
worden, dass die bewährten Metho-
den der damaligen Zeit heute immer 
noch ihre Gültigkeit haben. 

altes Hebammenwissen 
neu entdeckt 
MKK-Geburtshelferinnen nutzen 
bewährtes Handwerkzeug

Größtmögliche sicherheit für Mutter 
und kind: Inga Bogdan vermisst den 
Babybauch von nancy kruse. doris kreft, 
Leitende Hebamme am Johannes  
Wesling klinikum Minden, beobachtet  
im Hintergrund das Geschehen. 



  I 25

Doris Kreft, Leitende Hebamme am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
(JWK). Kreft hat mehr als 30 Jahre  
Berufserfahrung und ist als Lehrheb-
amme eine Institution im Mühlen-
kreis. „Uns ist wichtig, dass das ur- 
alte Hebammenwissen heute immer 
noch seine Gültigkeit hat. Die Wei-
terentwicklung in der Geburtshilfe 
ist enorm weit vorangeschritten. Das 
Altbewährte ist aber immer noch 
von großer Wichtigkeit und kann 
angewandt werden“ erklärt Kreft 
weiter. Ende August trat Kreft ihren 
Ruhestand nach mehr als 25 Jahren 
Betriebszugehörigkeit an. 

Neben der klassischen Ultraschall-
methode zur Errechnung des Ge-

burtsgewichts tastet Inga Bogdan 
weiter den Babybauch von Nancy 
Kruse ab. „Wir wollen die größtmög-
liche Sicherheit für Mutter und Kind 
und wenden altes und neues Wissen 
an“ erklärt Bogdan. Es ist erstaun-
lich zu entdecken, dass beide ihre 
Daseinsberechtigung haben“ sagt 
Bogdan weiter. Mit diesem Wissen 
können die jetzt frisch ausgebildeten 
Hebammen in ihr eigenständiges Be-
rufsleben starten. Der mit 1.000 Euro 
dotierte Preis geht an das Eltern-
Kind-Zentrum am JWK. „Hebamme 
zu sein bedeutet uns allen sehr viel. 
Wir möchten Eltern und Kinder un-
terstützen, denen es gerade nicht so 
gut geht“ sagt Bogdan.  

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.“
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Minden. Halbzeit beim dualen studien-
gang „Gesundheits- und kranken- 
pflege“ an der Mkk akademie für 
Gesundheitsberufe: Im vierten von 
acht semestern haben 19 angehende 
Bachelor of science ihre Projektarbei-
ten vorgestellt. der praktische nutzen 
ist groß. „die arbeiten werden unter 
anderem zur Weiterentwicklung von 
Pflegestandards genutzt“, erklärt 
kursleiterin nadine Wächter von der 
akademie für Gesundheitsberufe der 
Mühlenkreiskliniken. „auch erfahrene 
Pflegekräfte können davon profitie-
ren.“ Patienten sowieso.

Der Student Uli Bölling zum Beispiel, 
ein 24-Jähriger aus Stadthagen, 
hat eine Tast- und Übungswand 
für Menschen entwickelt, die einen 
Schlaganfall erlitten haben.  

dem Johannes Wesling Klinikum 
Minden (JWK) auch andere Kranken-
häuser profitieren. „Ich würde mich 
freuen, wenn ich noch mehr Tast-
wände bauen dürfte“, sagt er.

„Durchweg positiv“ fällt die Halb- 
zeitbilanz von Anke Sorhage zum 

Die Wand bereichert jetzt die Stati-
on für Geriatrie, wo ältere Patienten 
medizinisch versorgt werden. Sie ist 
in drei Bereiche aufgeteilt. Auf den 
ersten Blick wirkt die Tastwand wie 
ein Sammelsurium von Gegenstän-
den, doch der Eindruck täuscht. Mu-
scheln oder Schildkrötenpanzer etwa 
sprechen die taktile Wahrnehmung 
an, einen Teil des Tastsinnes. Telefon, 
Wasserhahn oder Stecker sorgen  
für Bewegungsempfindung. Klingeln 
oder Hupen schließlich helfen dem 
Gehörsinn auf die Sprünge.

training für Patienten

„Übung ist wichtig“, erklärt Böl-
ling. „Es geht um die Wiedererlan-
gung sensorischer und motorischer 
Fähigkeiten.“ Die Erholung der Ge-
hirnstruktur werde gefördert. Wenn 
es nach Bölling geht, sollen außer 

Zurück ins Leben tasten“
Bachelor-Studenten stellen ihre 
Projektarbeiten vor 

Tastgefühl für die Finger: Eine 
Übungswand bietet sensorische Er-
fahrungen für geriatrische Patienten.

spricht die sinne an:  
uli Bölling mit einem teil  
der von ihm gebauten  
tast- und Übungswand.
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dualen Studium aus. „Mit den Leis- 
tungen sind wir sehr, sehr zufrie-
den“, sagt die stellvertretende 
Schulleiterin der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule/Kinderkran- 
kenpflegeschule der Akademie für 
Gesundheitsberufe in Minden. „Ho-
hes Engagement, große Motivation, 
viel Eigenleistung“, fasst sie zusam-
men. „Die Studenten haben sich in 
Stationsalltag und Theorie gut einge-
funden.“ Im Praxiseinsatz arbeiteten 
sie in Teams mit Ärzten und Thera-
peuten. Die Studierenden lernen 
beispielsweise, pflegerische Abläufe 
auf der Grundlage wissenschaftli-
cher Erkenntnisse so zu steuern, dass 
pflegebedürftige Menschen optimal 
versorgt werden. Nach dem Studium 
mit den drei Lernorten Hochschule, 
Berufsfachschule und Krankenhaus, 
werden die Bachelor of Science,  
ein international anerkannter aka-
demischer Grad mit guten Karriere-

Abitur hatte Uli Bölling dort bereits 
ein freiwilliges soziales Jahr absol-
viert, bevor er im praktischen Teil 
seiner Ausbildung etwa ein halbes 
Dutzend Stationen kennen lernte, 
darunter auch die Bereiche Urologie, 
Kardiologie und Neurologie.

Von anfangs 25 Studenten sind  
19 am Ball geblieben. Einer hat auf-
gehört, zwei haben die Ausbildung 
gewechselt. Und drei junge Frau-
en sind schwanger geworden. Uli 
Bölling hatte es erst mit Chemie ver-
sucht, das Studium dann aber nach 
drei Semestern abgebrochen. „Che-
mie war mir zu trocken“, erzählt er. 
„Ich möchte Kontakt zu Menschen 
haben.“ Mit dem Bachelor of Science 
ist Bölling da bestens bedient. Nach 
acht Semestern möchte er noch ein 
Masterstudium anhängen.

Aufhorchen lassen auch die üb-
rigen Projektarbeiten. So hat sich 
Sarina Stockmann mit Schwarztee-
Auflagen für Dialyse-Patienten 
beschäftigt, die auf der Station für 
Nieren- und Bluthochdruckerkran-
kungen behandelt werden. Harn-
stoffe in der Haut können extremen 
Juckreiz auslösen. Wickel mit 
Schwarztee bringen Linderung. Für 
andere Patienten bedeutet die Ar-
beit von Liv Frenzel praktische Hilfe. 
Durch eine spezielle Sitztechnik 
lernen Menschen, die an Chronisch- 
obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD) leiden, wie sie besser ein- 
und ausatmen können. Hilfreich 
kann in solchen Fällen der so ge-
nannte Kutschersitz sein: Patienten 
sitzen auf einem Stuhl und stützen 
die Ellbogen auf ihren Knien ab. So 
wird der Brustkorb vom Gewicht der 
Arme entlastet und kann sich erwei-
tern. Endlich wieder leichter atmen.

chancen, auch Pflegearbeiten an 
Patienten übernehmen. Möglich ge-
worden ist der noch junge Studien-
gang durch eine enge Kooperation 
zwischen den Mühlenkreiskliniken 
und deren Akademie für Gesund-
heitsberufe sowie der Fachhochschu-
le (FH) Bielefeld, Campus Minden.  
Zu tun hat dies nicht zuletzt mit dem 
demografischen Wandel, wonach  
die Bevölkerung im Schnitt immer 
älter wird und der Anteil von Pflege-
bedürftigen zunimmt.

Praxis und theorie vereint

Die berufliche Qualifikation zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
ist bereits nach dreieinhalb Jahren 
erreicht. Im achten und letzten 
Semester widmen sich die Studenten 
dann den Bachelor-Arbeiten. Ihren 
Praxiseinsatz hatten sie im Johannes 
Wesling Klinikum Minden. Nach dem 

Großer praktischer Nutzen: 19 Bachelor-Studenten stellen im Hörsaal des 
Johannes Wesling Klinikums Minden ihre Projektarbeiten vor.
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Minden. rot, Grün, Gelb und Blau – 
bunt ist es, das wichtigste arbeits- 
gerät von Ingrid Franz. Wenn die 
62-Jährige um sechs uhr morgens ihre 
schicht im Johannes Wesling klinikum 
Minden (JWk) beginnt, bringt sie  
mit ihrem reinigungswagen Farbe in 
die Zimmer und Gänge des kranken-
hauses. auf die Gesichter der Patien-
tinnen und Patienten zaubert sie dabei 
regelmäßig ein Lächeln. 

„Guten Morgen“, klingt es freudig 
durch das Zweibettzimmer auf der 
Kopfstation des JWK, wo Patienten 
der Hals- Nasen-Ohrenheilkunde, der 
Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie und 
der Augenchirurgie behandelt wer-
den. Die beiden Patientinnen sitzen 
gemeinsam am runden Gästetisch 
und unterhalten sich. Ingrid Franz ist  
ihnen während ihrer Zeit in der Kli- 
nik bereits ein vertrautes Gesicht ge- 
worden. Der Aufenthalt in einem 
Krankenhaus ist für Patienten immer 
belastend, auch für die Rahdenerin 
Ingrid Laurenz. „Jedes nette Ge-
spräch ist für mich eine kleine Auf-
munterung.“ Während sie spricht, 
geht die Tür auf. Ihre Bettnachbarin 
wird von ihrer Familie abgeholt. 
Jetzt ist die Hilfe der Reinigungskraft 
gefragt. Ingrid Franz weiß Bescheid. 
„Wo müssen wir uns abmelden? Wo 
bekommen wir das Pfand für unser 
Schrankschloss zurück?“ Ingrid Franz 
beantwortet geduldig alle Fragen 
und verweist an die zuständigen Kol-
legen auf der Station. Der Kontakt 
zu den Menschen ist für Ingrid Franz 
der interessanteste Aspekt ihrer 
Arbeit. „Ich lerne sehr viel über ver-
schiedene Krankheiten und erfahre 
viel vom Leben und dem Schicksal 
anderer.“

routiniertes und sorgfältiges 
arbeiten sehr wichtig

Zu viel Zeit darf sie bei Plaude-
reien mit Patienten allerdings nicht 
verlieren. „Ich bin jeden Tag für 22 
Zimmer zuständig, die Zimmergrö-
ßen variieren von Zweibett- bis zu 
Vierbettzimmern.  

sauber, farbenfroh und freundlich
Aus dem Krankenhausalltag einer Reinigungskraft

Mit ihrem bunten reinigungs-
wagen bringt reinigungsfach-
kraft Ingrid Franz Farbe auf 
die kopfstation des JWk.
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Da muss jeder Handgriff sitzen“, sagt 
die 62-Jährige, während sie zügig  
in Schleifenform bis in die hintersten 
Ecken des Zimmers wischt. Zu Beginn 
ihres Arbeitstages hat sich Ingrid 
Franz bereits um die Vorbereitung 
und Sortierung ihres Arbeitszube-
hörs gekümmert. Jeder Mopp und 
jeder Lappen hat einen bestimmten 
Platz auf ihrem bunten Putzwagen, 
damit saubere Putzutensilien nicht 
mit bereits benutzten durcheinander 
gebracht werden. Außerdem haben 
die Lappen verschiedene Farben 
für die unterschiedlichen Bereiche 
der Patientenzimmer – gelb für die 
Waschbecken und die anderen Be-
reiche des Badezimmers, rot für die 
Toiletten und letztlich blau für das 
restliche Inventar. Systematisch faltet 
sie jeden Lappen so, dass immer eine 
saubere Seite für eine neue Fläche 
benutzt wird. Sämtliche Klinken und 
Griffe der Räume putzt Ingrid Franz 
besonders gründlich. „An diesen 
Stellen können Keime durch die vie- 
len Berührungen der Menschen 
übertragen werden“, erklärt sie und 

wischt mit kritischem Blick über den 
glänzenden Griff der Badezimmertür.

Am Mindener Klinikum ist Franz 
seit fast 30 Jahren beschäftigt. 
Zunächst arbeitete sie in der hausei-
genen Wäscherei. Sie entschied sie 
sich nach einiger Zeit für eine Um-
schulung zur Reinigungsfachkraft –  
16 Jahre ist das jetzt her. Seitdem ist  
sie für die optimale Sauberkeit ver- 
antwortlich - eine Aufgabe, die sie 
sehr ernst nimmt. „Auch vor 16 Jah- 
ren war Hygiene schon ein sehr 
wichtiger Punkt im Klinikum“, stellt 
Ingrid Franz fest und fährt fort: 
„Heute wird allerdings noch genau-
er von allen Seiten darauf geachtet.“ 
Auch Patienten haben in den letzten 
Jahren ein größeres Bewusstsein  
für Sauberkeit im Krankenhaus ent-
wickelt. 

entspannung und reisen um 
vom Job abzuschalten

Stress und körperliche Anstren-
gung bleiben im Berufsalltag der 
erfahrenen Reinigungskraft natür-

lich nicht immer aus. Daher ist ihr 
Entspannung in der Freizeit sehr 
wichtig. „Am liebsten lege ich mich 
nach der Arbeit auf den Balkon und 
höre, je nach Stimmung, jede Art 
von Musik, um abzuschalten.“ Aktiv 
und unternehmungslustig ist Ingrid 
Franz trotzdem. Während ihrer Ur-
laubstage besucht sie ihre drei Kin-
der und ihren 13-jährigen Enkelsohn, 
die unter anderem in Hamburg und 
Dortmund wohnen. Auch für ihren 
Ruhestand in drei Jahren hat sie 
sich bereits einiges vorgenommen. 
„Wenn ich in Rente gehe, werde ich 
viel unterwegs sein. Das steht fest!“, 
erzählt sie, während sie den großen 
Spiegel vor sich von jedem noch so 
kleinen Staubkorn befreit und zum 
Glänzen bringt. „Der Job macht mir 
auch nach 16 Jahren noch sehr viel 
Spaß“, sagt sie zufrieden, räumt 
ihre Reinigungsutensilien in ihren 
farbenfrohen Wagen ein und schiebt 
ihn lächelnd rüber zum nächsten 
Patientenzimmer. 
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Bad oeynhausen, Lübbecke, Minden, 
rahden. die Mühlenkreiskliniken sind 
Mitglied im überregionalen klinik-
portal www.qualitätskliniken.de 
und veröffentlichen dort in Zukunft 
ihre Qualitätsdaten. dies gilt für das 
Johannes Wesling klinikum Minden, 
das krankenhaus Bad oeynhausen, 
die auguste-Viktoria-klinik in Bad 
oeynhausen und das krankenhaus 
Lübbecke-rahden. das Portal bietet 
interessierten Bürgern und Patienten 
umfassende Vergleichsmöglichkeiten. 
die beteiligten kliniken stellen hier- 
für auskünfte zur Verfügung, die weit 
über die gesetzlichen Vorgaben zur 
Veröffentlichungspflicht von Qualitäts-
daten hinausgehen. 

„Unsere Patientinnen und Patien-
ten haben ein wachsendes Bedürf-
nis nach Informationen über die 
Qualität einer Behandlung in einer 
Klinik“, stellt Dr. Matthias Bracht, 
Vorstandsvorsitzender der Mühlen-

kreiskliniken, fest. „Diesem Anspruch 
wollen wir gerecht werden. Die 
Zusammenarbeit mit Qualitätsklini-
ken.de bietet uns die Möglichkeit, 
relevante Daten auch vergleichbar 
zu kommunizieren.“ In den zurück-
liegenden Jahren wurden immer 
wieder Krankenhausvergleiche und 
Rankings veröffentlicht. „Leider 
geschieht dies immer wieder zu 
undifferenziert und sehr plakativ“, 
so die Einschätzung Brachts. „Eine 
Vielzahl von Daten wird dabei gar 
nicht erfasst. Vor allem fehlt aber 
meist eine Risikoadaptation: Natür-
lich treten bei besonders komplexen 
Fällen, z.B. bei Patienten mit vielen 
Begleiterkrankungen, die häufig in 
spezialisierten Zentren behandelt 
werden, eher Komplikationen auf 
als bei den leichteren Behandlun-
gen. Diesem Umstand muss bei der 
Interpretation der Komplikations-
raten Rechnung getragen werden.“ 
„Qualitätskliniken.de“ wählt hier 
einen anderen Ansatz. „Krankenhäu-
ser und Kliniken öffnen sich bewusst 

der externen Überprüfung“, betont 
Christian Lautner, Geschäftsführer 
von Qualitätskliniken.de. „Gemein-
sam versuchen wir nach wissen-
schaftlichen Kriterien vergleichbare 
Daten zu erheben, um so auch die 
Aussagen wirklich untereinander 
vergleichen zu können.“ Mehr als 
180 Mitgliedskliniken erheben und 
veröffentlichen mittlerweile ihre Da-
ten auf dem Portal und helfen mit, 
die gemeinsame Datenbasis ständig 
weiterzuentwickeln. Dabei berück-
sichtigt werden die vier Dimensionen 
„Medizinische Qualität“, „Patien-
tensicherheit“, „Patientenzufrieden-
heit“ und „Einweiserzufriedenheit“.

Gradmesser für  
die eigene Qualität 

Robert Möller, Geschäftsführer 
des Johannes Wesling Klinikums und 
Projektpate bei den Mühlenkreis-
kliniken zur unternehmensweiten 
Einführung von „Qualitätskliniken.
de“, findet besonders wichtig,  

Mühlenkreiskliniken treten  
Qualitätskliniken.de bei 
Transparenz für Patienten und Angehörige
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• Schlafapnoe – Geräte und Zubehör
• Heimbeatmung
   und Tracheotomie
• Brustprothetik
• Kompressionsstrümpfe

S A N I T Ä T S H A U S
Imkerweg 10 A

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

www.adam-med.de

Immer in guten Händen.

dass neben den rein qualitativen Be-
handlungsdaten auch der Aspekt der 
Patientensicherheit eine besondere 
Rolle spielt. „Hier können wir künftig 
den Patienten durch die intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
ein noch höheres Maß an Sicherheit 
während der Behandlung bieten.“ 
Das Internetportal „Qualitätsklini-
ken.de“ wird sich ständig weiteren 
entwickeln. Im Moment wird gerade 
eine Strategie entwickelt, auch eine 
fünfte Dimension abzubilden: Den 
Bereich Ethik. „Der ethische Blickwin-
kel ist für Patienten und Angehörige 
von herausragender Bedeutung“, 
so die Einschätzung Möllers. „Wir 
sind hier bereits jetzt besonders gut 
aufgestellt und freuen uns darauf, 
den verantwortungsbewussten Um-
gang mit ethischen Fragestellungen 
künftig auch objektiv auf dem Portal 
abgebildet zu sehen.“

Qualität und Wirtschaftlichkeit 
gehen Hand in Hand

Für die Mühlenkreiskliniken geht 
es mit ihrer Mitgliedschaft bei 
„Qualitätskliniken.de“ nicht nur um 
Transparenz für Patienten und deren 
Angehörige. „Auch für uns selbst 
versprechen wir uns einen wesent-
lichen Informationsgewinn“, hebt 
Vorstandsvorsitzender Bracht hervor. 
„Über den offenen Vergleich mit Kli-
niken und Krankenhäusern in ganz 
Deutschland können wir frühzeitig 
feststellen, wo wir Handlungsbedarf 

haben und wo wir besser werden 
müssen.“ 

Die Mühlenkreiskliniken haben in 
den zurückliegenden Jahren einen 
bundesweit beachteten Sanierungs-
erfolg erzielen können. „Dieser war 
nur möglich, weil wir immer auch 
auf die Qualität unserer erbrachten 
medizinischen und pflegerischen 
Leistungen gesetzt haben“, stellt 
Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der 
Mühlenkreiskliniken, klar. Unter 
diesem Blickwinkel seien Qualität 
und Effizienz keine Gegensätze, 
sondern bedingten einander. Diese 
Qualität auch nach außen messbar 
zu machen, ist für den Sozialökono-
men ein wesentlicher Faktor, um die 

Mühlenkreiskliniken für die Zukunft 
aufzustellen. Seiner Einschätzung 
nach muss und wird die Qualität der 
erbrachten Krankenhausleistungen 
bald schon Teil des Vergütungssys-
tems werden. „Im Klartext bedeutet 
das: mehr Geld für hohe, weniger 
Geld für schlechte Leistung.“

trägerübergreifende Gesellschaf-
terstruktur

Zu den Mitgliedskliniken von 
„Qualitätskliniken.de“ gehören 
kommunale, freigemeinnützige, 
universitäre und auch private Häuser. 
Das Unternehmen ist unabhängig, 
trägerübergreifend und arbeitet auf 
dem Internetportal absolut werbe-
frei. Für Geschäftsführer Lautner die 
Basis für die Arbeit von „Qualitäts-
klinken.de. „Wir möchten Patienten, 
Angehörigen, einweisenden Ärzten 
und Krankenkassen Hilfestellungen 
geben, eine fundierte Wahl einer 
Klinik zu treffen.“ Die „4QD – Quali-
tätskliniken.de GmbH“ ist aus einem 
Initiativkreis des Bundesverbandes 
der Privatkliniken e. V. hervorgegan-
gen und ein gemeinsames Unterneh-
men der Asklepios Kliniken GmbH, 
Rhön-Klinikum AG, der Sana Kliniken 
AG, des Zweckverbands freigemein-
nütziger Krankenhäuser Münster-
land und Ostwestfalen und des 
Zweckverbands der Krankenhäuser 
Südwestfalen e.V. Sie hat ihren Sitz 
in Berlin, wo sie eine Geschäftsstelle 
unterhält.  

Christian Lautner, Geschäftsführer 
von Qualitätskliniken.de.
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Mit Pipette, computer, stethoskop  
oder computertomograph… 
Azubis der Mühlenkreiskliniken starten durch

Ihr Examen in der Tasche haben: Nicole Barron, Buket Benzil, Dominic 
Czarnetta, Nicole Dabelstein, Lena Deppermann, Slawomira Gasch, Tatjana 
Giesbrecht, Olga Janzen, Olga Janzen, Phil Jedamski, Juliane Martens,  
Dennis Niehus, Alena Renpening, Tanja Riemer, Christina Schewe, Nina  
Seuthe, Janina Stockmann, Adina Teichreb, Tobias Voß, Christina Wagner. 
Den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvierten die Examensschüler  
im Krankenhaus Lübbecke-Rahden.

Staffelübergabe der MKK-Azubis: (v.l.) Jan-Hendrik Unger, Leiter der  
MKK-Abteilung für Personal und Recht, Lars Sachse, MKK-IT-Abteilung, 
Louisa Maschmeier, Christine Friesen, Andre Schubert, Julian Dorl,  
Marcel Stuke, Julia Köster, Marius Hesemann, Philipp Witt, Christina Friesen 
und Rüdiger Flache, MKK-Abteilung Personal und Recht.

BerWerBunGsInForMatIonen

 
 
 
akademie für  
Gesundheitsberufe  
Johansenstr. 6, 32423 Minden 
Tel.: 05 71 / 388 389 2071 
E-Mail: birgit.homann 
@mühlenkreiskliniken.de 
 
 
 
Personalabteilung 
Rüdiger Flache 
Hans-Nolte-Straße 1,  
32427 Minden 
Tel.: 05 71 / 790 23 63 
ruediger.flache@muehlen- 
kreiskliniken.de 
www.muehlenkreiskliniken.de 

Bürokaufleute und Fachinformatiker

Gesundheits- und Krankenpfleger  
Lübbecke-Rahden

Minden, Lübbecke Bad oeynhausen, 
rahden. drei Jahre lang drückten  
sie die schulbank, arbeiteten in den 
Häusern der Mühlenkreiskliniken  
und lernten das Gesundheitswesen 
kennen: die Mkk-auszubildenden. 

Die Ausbildungsgänge bei den  
Mühlenkreiskliniken sind vielfältig: 
Den Beruf des Gesundheits- und 
Kranken-pflegers, des Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegers, des 
Diätassis-tenten, des Operations- 
technischen Assistenten, des Medizi-
nisch Technischen Laboratoriumsassis-
tenten, des Medizinisch Technischen 
Radiologieassistenten oder der Heb- 
amme können Interessierte an der 
Akademie für Gesundheitsberufe 
erlernen. Außerdem wird hier noch 
ein Studiengang zum Bachelor an-
geboten. Über die Personalabteilung 
bieten die MKK noch Ausbildungen 
in den Bereichen Bürokaufmann/-
frau, Fachinformatiker/-in für  
Systemintegration, Koch/Köchin, 
Pharmazeutisch Kaufmännische/-r  
Angestellte/-r, Medizinische/-r 
Fachangestellte/-r oder Orthopädie-
techniker/-in an. 
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Ihren Abschluss haben geschafft:  
Linda Boffin, Dana Bredthauer,  
Patrick Janßen, Christin Jantzen,  
Pia Kaschube, Ronja Stach,  
Larissa-Janine Strohmeyer, Katharina 
Tacke und Maximilian Vogt. 

Ihr Examen in der Tasche haben:  
Mediha Atmaca, Nadine Berg, Kim 
Kristin Betcher, Anja Chesnaye, 
Melanie Diekmann, Dennis Hecht, 
Caroline Held, Johann Hopp,  
Sabrina Kröger, Tom Lakatos, Jasmin 
Meier, Dimitria Helena Meyer, Lea 
Ruhnke, Lisa-Kristin Saße, Wiktoria 
Schaefer, Deborah Schneider, Thi 
My Chau Tran, Corinna Weschk. Den 
praktischen Teil ihrer Ausbildung 
absolvierten die Examensschüler im 
Krankenhaus Bad Oeynhausen.

Alina Derse, Jan Philipp Diekmann, 
Bianca Flörke, Hendrik Helbach,  
Annika Hoormann, Yara Koene-
mann, Marcine Kohlmeier, Kristi-
na Kromer, Anita Lopez Alvarez, 
Marina Mastel, Marco Meier, Tatjana 
Rummel, Anke Seyfarth, Eleonore 
Thiessen und Sandra Wellhausen. 

Medizinisch Technische  
Laboratoriumsassistenten

Gesundheits- und Krankenpfleger  
Bad Oeynhausen

Medizinische Technische Radiologieassistenten
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akademie bildet jetzt 
operationstechnische  
assistenten aus 
MKK reagieren auf hohen Bedarf 
bei OP-Personal

Bad oeynhausen, Lübbecke, Minden. 
„Geben sie mir bitte den kleineren 
spreizer!“ ein typischer satz, wie er 
jeden tag in fast jedem operationssaal 
in deutschland fällt. die, für die dieser 
und ähnliche sätze bestimmt sind, sind 
operationstechnische-assistentinnen 
und assistenten (ota). ein Beruf mit 
hohen anforderungen an die medizi-
nische und menschliche kompetenz. 
Zu den aufgaben eines ota gehört es, 
den operationssaal für den eingriff 
vorzubereiten. alle Geräte müssen da 
sein, die Instrumente oder auch Pro-
thesen müssen für die operation parat 
liegen. Zum ersten Mal startet an der 
akademie für Gesundheitsberufe eine 
klasse mit neun auszubildenden. 

„Die Einführung dieses neuen 
Zweiges spiegelt sehr deutlich die 
Dynamik, die wir zurzeit in der Aus-
bildung in den Gesundheitsberufen 
erleben“, erläutert Oliver Neuhaus, 
Direktor der Akademie für Gesund-
heitsberufe der Mühlenkreiskliniken 
(MKK). Bisher war es üblich, dass sich 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
berufsbegleitend für den Einsatz im 
OP weiterbilden konnten. „Das wird 
auch weiterhin möglich sein“, stellt 
Neuhaus klar. „Jedoch ist das Tätig-
keitsfeld so komplex, dass wir hier 
unseren Nachwuchskräften schon 
eine frühe Spezialisierung ermögli-
chen möchten.“ Egal ob ein Routine-
eingriff am entzündeten Blinddarm 
oder eine Operation am offenen 
Schädel, die neun angehenden   

Premiere in der MKK Akademie für Gesundheitsberufe: Zum ersten Mal startet 
eine dreijährige Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA). 
Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender MKK (l.), Oliver 
Neuhaus, Direktor der MKK Akademie für Gesundheitsberufe(2.v.l.), Jörg 
Nahrwold, Dozent an der Akademie für Gesundheitsberufe (5.v.r.) und Anke 
Heywinkel, Kursleiterin an der Akademie für gesundheitsberufe (2.v.r.) be-
grüßen die neuen Azubis: Chiara Cieslik, Diana Harder, Esther Klassen, Kristina 
Flach, Lea Timmermann, Pia-Madeleine Blömer, Christine Schöphörster, Paul 
Ole Bischoff und Annika Schelp.
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OTA-Auszubildenden werden 
alle Bereiche kennenlernen. 
„Bei den Mühlenkreiskliniken 
halten wir mit unseren Stand-
orten in Bad Oeynhausen, 
Lübbecke, Minden und Rahden 
wirklich beste Voraussetzungen 
vor, dass unsere Auszubilden-
den alle Bereiche kennenlernen 
können“, betont Dr. Olaf Borne-
meier, Stellvertretender MKK-
Vorstandsvorsitzender. Nach 
Einschätzung des Sozialökono-
men werden die angehenden 
Assistentinnen und Assistenten 
am Ende ihrer Ausbildung 
beste Berufschancen haben. 
„Schon heute stellen wir einen 
hohen Bedarf an Fachpersonal 
in diesem Bereich fest. Dieser 
Bedarf wird weiter steigen und 
so ist der Einstieg in die OTA-
Ausbildung eine Investition in 
die Zukunft der Mühlenkreiskli-
niken.“

Investition in die Zukunft

Fast alle der angehenden 
Assistentinnen und Assistenten 
haben bereits Erfahrung über 
Praktika im Gesundheitswesen 
gesammelt. Und dass sie Blut 
sehen können, da sind sich alle 
ganz sicher. Die Ausbildung 
beginnt zunächst mit einem 
Theorieblock in der Akademie 
für Gesundheitsberufe, bevor es 
dann für den größten Teil der 
jungen Frauen und den einen 
Mann in einen ersten Praxisteil 
in den Häusern der Mühlen-
kreiskliniken geht. Eine Auszu-
bildende kommt aus dem Herz- 
und Diabeteszentrum NRW 
(HDZ NRW) in Bad Oeynhausen 
und wird hier ihren Praxisanteil 
ableisten. In den kommenden 
drei Jahren werden die OTA-
Azubis von Ihrer Lehrerin Anke 
Heywinkel begleitet. „Neben 
allem fachlichen Wissen und 
Können ist uns eines in der 
Ausbildung ganz wichtig. Als 
Operationstechnische Assisten-
ten begegnen wir Patienten in 
einer Ausnahmesituation. Dies 
gilt es, sich immer wieder neu 
vor Augen zu führen.“ 

Karl-Heinz Krüger

Arzthaftungsrecht · Arbeitsrecht 
Allgemeines Zivil- und Gesellschaftsrecht

Lübbecker Straße 170
32429 Minden
Telefon 0571/941991-60
Telefax 0571/941991-66
www.ra-krueger-lk.de
info@ra-krueger-lk.de

ein operationssaal –  
der zukünftige arbeitsplatz 
der auszubildenden des  
neuen ausbildungsganges  
an Mkk akademie  
für Gesundheitsberufe.
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Bad oeynhausen/Lemgo/Herford.  
Lya Böger ist eine kleine Besonderheit: 
der säugling kam unter Hypnose zur 
Welt. es sollte, da waren sich nina und 
christof Böger einig, eine möglichst 
natürliche Geburt werden. „Ich wollte 
einfach keine Medikamente nehmen 
oder spritzen bekommen“, erklärt 
nina Böger. „darum habe ich nach 
alternativen gesucht, denn natürlich 
hatte ich auch sorge, dass ich die 
schmerzen während der Geburt nicht 
aushalte. eine ganz normale einstel-
lung, weiß dr. Manfred schmitt, chef-
arzt der klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe am krankenhaus Bad 
oeynhausen. seiner erfahrung nach 
wünscht etwa die Hälfte der Frauen, 
die in seiner abteilung entbinden, 
eine schmerzlinderung während der 
Geburt. 

„Hier stehen uns unterschiedliche 
moderne Methoden zur Verfügung. 
Zum einen die Periduralanästhesie 
(PDA). Hier wird im Bereich der Wir-

Hypnose möglich sei.“ „Das war 
schon Neuland für mich“, erinnert 
sich der Hypnosefachmann Marshall 
und fügt mit tiefer und sonorer 
Stimme hinzu: „Für mich war es sehr 
wichtig, einen Geburtsspezialisten  
zu finden, mit dem so etwas möglich 
ist und der Familie Böger optimal  
geburtsmedizinisch betreuen kann.“ 
So kam der Kontakt zum Kranken-
haus Bad Oeynhausen zustande. 
Chefarzt Schmitt war zunächst skep-
tisch und setzte sich eingehend mit 
der Thematik auseinander. „Bevor 
wir die Zusage zu einer Kooperation 
geben konnten musste eines ganz 
klar sein: unsere erfahrenen Hebam-
men und Ärzte mussten den Hut 
aufhaben. Das war wichtig, um die 
Sicherheit von Mutter und Kind ge-
währleisten zu können.“ 

optimaler Geburtsverlauf

Für den niedergelassenen Anäs-
thesisten Marshall aus Herford kein 
Problem. „Die Patientensicherheit 
hat absoluten Vorrang.“ Als Vorbe-
reitung für die Geburt waren vier 
Hypnosesitzungen notwendig. So 
fand Marshall heraus, ob bei Nina 
Böger eine Hypnose funktionieren 
würde. Beide mussten sich aufeinan-
der einstellen. Ende Juni war es  
dann so weit. Bei der werdenden 
Mutter setzten in Lemgo die Wehen 
ein. Sie rief ihren Hypnotiseur an 
und man traf sich im Krankenhaus 
Bad Oeynhausen.  

belsäule ein Medikament gespritzt, 
das den Beckenbereich und die 
Beine schmerzunempfindlich werden 
lässt. Zum anderen gibt es die  
Allgemeinanalgesie. Hier wird ein  
Medikament durch Injektion über 
die Vene oder den Muskel verab-
reicht, das die Schmerzempfindlich-
keit der Frauen deutlich herabsetzt. 
Diese Methoden sind sehr sicher  
und sowohl für die Mutter als auch 
das Kind sehr komplikationsarm.“

eine Premiere –  
auch für den Fachmann

Nina Böger kannte aus ihrer Tätig-
keit als Zahnarzthelferin noch eine 
weitere Methode: die Hypnose. Sie 
wusste daher, dass Patienten, die un-
ter starken Ängsten vor Spritzen und 
Schmerzen leiden, unter Hypnose 
sehr gut zahnmedizinisch versorgt 
werden können. „In unserer Praxis 
haben wir eng mit dem Facharzt für 
Anästhesie, Jack-Michael Marshall, 
zusammengearbeitet. Also fragte ich 
ihn, ob nicht auch eine Geburt unter 

Geburt unter Hypnose im krankenhaus 
Bad oeynhausen
Individueller Patientenwunsch berücksichtigt

Vernarrt in die kleine Lya: Die frischgebackenen Eltern, Nina und  
Christof Böger, kamen zur Entbindung extra aus Lemgo ins Krankenhaus  
Bad Oeynhausen. 
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Alle sollen es wissen: Der Nachwuchs ist da! Nutzen Sie das  
neue Portal mt-baby.de des Mindener Tageblatts und gestalten Sie  

Ihre eigene Geburtsanzeige. Wählen Sie aus unzähligen Mustern  
und teilen Sie das freudige Ereignis mit den Leserinnen und Lesern  
des Mindener Tageblatts und den Besuchern auf mt-baby.de.

Geburtsanzeigen können auch weiterhin in der Geschäftsstelle des Mindener Tageblatts,  
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr oder telefonisch unter 05 71/8 82 71 gebucht werden.

Täglich eine gute Zeitung

(*Ich bin ein Star, ich stehe in der Zeitung.)

Gu ug g*Ga ag

Mindener Tageblatt
Obermarktstraße 26-30
32423 Minden
anzeigen@mt-online.de

Farbige 

Geburtsanzeige 

bereits ab 

20 € 
mt-baby.de
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Das Team der Klinik im Krankenhaus Bad Oeynhausen ist sehr zufrieden mit 
der Premiere in der Klinik für Geburtshilfe im Krankenhaus Bad Oeynhausen: 
Eine Geburt unter Hypnose. (v.l.) Emilia Gossmann, Leitende Hebamme der 
Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus Bad Oeynhausen, Familie Nina und 
Christof Böger mit Tochter Lya, Dr. Manfred Schmitt, Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus Bad Oeynhausen, Jack-
Michael Marshall, freiberuflicher Anästhesist und Hypnosearzt aus Herford. 

„Ich versetzte die Patientin nicht 
unter eine Voll-Hypnose. Schließlich 
sollte sie noch während der Geburt 
mitarbeiten können.“ Nachdem sich 
Hypnose-Arzt und Patientin aufein-
ander eingespielt hatten, reichte ein 
Fingerschnippen und die Hypnose 
setzte in der gewünschten Tiefe ein. 
„Ich kann mich an alles erinnern“, 
berichtet Böger. „Schmerzen hatte 
ich auch, aber die waren wirklich 
gut auszuhalten.“ Für Chefarzt 
Schmitt und die leitende Hebamme 
im Krankenhaus Bad Oeynhausen, 
Emilia Gossmann, war diese Form 
der Geburt eine neue und sehr 
lehrreiche Erfahrung. Überrascht hat 
beide die Dauer der Geburt. „Beim 
ersten Kind und einem Geburtsge-
wicht von über 4.000 Gramm gehen 
wir von etwa acht Stunden aus. Frau 
Böger hat unter Hypnose nur etwa 
die Hälfte benötigt. Zudem war 
während der gesamten Geburt keine 
Schmerzmedikation notwendig. Den 
gesamten Geburtsverlauf können 
wir im Nachhinein als optimal be-
zeichnen“ Ob dies mit der Hypnose 
zusammenhängt, das können die Ge-
burtsspezialisten vom Krankenhaus 
Bad Oeynhausen noch nicht sagen. 
„Dafür fehlen uns einfach noch die 
Erfahrungswerte. Aber vermuten 
könnte man es.“ Nina und Christof 
Böger sind mit ihrer Tochter über-
glücklich und die Entscheidung, Lya 
unter Hypnose zur Welt zu bringen, 
würde die junge Mutter jederzeit 
wieder treffen. 
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die oase

wo ich Altes abladen und mich neu orientieren 
kann, wo ich  
fragen und schweigen, bitten und klagen kann. 
Und manche der Gedanken finden ihren Aus-
druck im ausliegenden Buch.

Jeder Raum der Stille setzt zugleich ein Zei-
chen: der Mensch ist mehr als das, was sichtbar 
und vielleicht behandelbar ist. Er ist verletzlich an 
Körper und Seele. Auch die Seele braucht manch-
mal einen Ort, an dem sie sich ausruhen kann.

Diese Räume finden wir an verschiedenen 
Orten innerhalb einer Klinik. Manche sind direkt 
im Eingangsbereich, nicht zu übersehen, andere 
liegen eher versteckt und müssen gezielt auf-
gesucht werden. Unterschiedlich sind sie auch 
in ihrer Gestaltung. Allen Räumen aber ist eines 
gemeinsam, so verschieden sie auch sein mögen: 
Sie geben Menschen Raum, sie lassen uns zur 
Ruhe kommen.

Viele Kliniken haben einen solchen Raum, der 
Tag und Nacht geöffnet ist, einen Raum der Stil-
le, einen Raum, in dem die Seele aufatmen kann, 
so wie es in einem biblischen Psalm heißt: Meine 
Seele ist stille zu Gott, der mir hilft (Ps 62,2).  
 
Elisabeth Arning, Pfarrerin 
Krankenhaus Bad Oeynhausen

Ein Ort der Stille
...bitte mach meine Oma wieder gesund…
...Danke dafür, dass die OP geglückt ist und  
es mir wieder besser geht... 
Warum bist du so früh gegangen? Warum???...

Diese und viele, viele andere Sätze haben Men-
schen in die Bücher geschrieben, die in unseren 
Kliniken ausliegen – besondere Gedanken sind 
das.

Genauso besonders, wie auch die Räume,  
in denen diese Worte geschrieben werden. Nicht  
immer ist einem zum Reden zumute, und 
manchmal fehlt ein menschliches Gegenüber, das 
zuhören kann. Gut, wenn dann so ein Buch mich 
einlädt, alles aufzuschreiben. Gut, wenn es einen 
Raum dafür gibt!

Der Raum der Stille ist ein notwendiger  
Rückzugsort in den Turbulenzen des Klinikalltags, 
in der täglichen Betriebsamkeit erlaubt er  
Konzentration und Besinnung, er ist so etwas  
wie ein Ruheort, vielleicht sogar der einzige 
Raum in der Klinik, wo nichts „gemacht“ wird, 
nichts gemacht werden muss: ein Raum der  
Stille.

Vieles bewegt Menschen in einem Kranken-
haus: die Sorgen um die Gesundheit, um die Zu-
kunft, im Blick auf eine anstehende Geburt 
genau wie die Fragen nach Vergänglich-
keit und Tod. Es sind Gedanken, die 
Patienten und ihren Angehörigen, 
aber auch Mitarbeitende um-
treiben können. Da ist es gut, 
wenn es dafür Raum gibt, 
einen Raum ohne Tech-
nik, in dem ich allein 
sein kann,  
allein mit meinen 
Gedanken, mich 
besinnen und 
nachsinnen 
kann,  
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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


