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Experten gegen 
 den Brustkrebs  

Zertifiziertes Brustzentrum Minden-Herford behandelt  
jährlich 300 Frauen mit Brustkrebs // Seite 10



Brustkrebs ist die häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen. Bundesweit erkranken 
jährlich etwa 58.000 Frauen, allein in Nord-
rhein-Westfalen sind es mehr als 10.000. 
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen ver-
mitteln, über welche modernen diagnosti-
schen und therapeutischen Verfahren das 
von Universitätsprofessor Dr. Philipp Soer-
gel geleitete Brustkrebszentrum verfügt. 

Ganz bewusst haben wir uns für das The-
ma Brustkrebs und die Krebsvorsorge als 
Titelthema dieser „einblick.“-Ausgabe ent-
schieden – mitten in der größten weltwei-
ten Pandemiesituation dieser Generation.  

Krebsvorsorge wie beispielsweise bei Brust-
krebs ist wichtig – häufig genug überle-
benswichtig. Denn die Heilungschancen 
bei Krebs steigen überproportional stark, 

je früher er entdeckt wird. Es geht hierbei 
nicht um ein paar Prozentpunkte. Mit der 
Erkennung im Anfangsstadium verdoppelt 
bis verdreifacht sich die Wahrscheinlich-
keit, den Krebs zu besiegen. 

Die Erfahrungen der Medizinerinnen und 
Mediziner der vergangenen Monate sind 
leider eindeutig: Die Angebote zur Krebs-
vorsorge werden seit dem Beginn der Pan-
demie aus Angst vor einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus deutlich seltener in An-
spruch genommen. Das hat Auswirkungen. 
Schon jetzt müssen mehr Krebstumoren in 
einem späteren Stadium behandelt werden. 
Damit gehen schwere Krankheitsverläufe 
und geringere Heilungschancen einher. 

Ich versichere Ihnen: Wir und alle Arzt-
praxen unternehmen alles, um Sie, unse-
re Patientinnen und Patienten, vor einer 
SARS-CoV-2-Infektion zu schützen. Der 
Arztbesuch ist nicht gefährlicher als ein 
Besuch beim Frisör oder im Supermarkt. 
Daher nehmen Sie das Vorsorgeangebot 
und dringende Arzttermine wahr. Es könnte 
Ihr Leben retten!

 
Ihr Dr. Olaf Bornemeier 
Vorstandsvorsitzender  
der Mühlenkreiskliniken
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Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Und dennoch ist Brust-
krebs noch oft ein gesellschaftliches Tabu. Dabei ist die Vorsorge un-
geheuer wichtig. Je früher ein Tumor erkannt wird, desto besser sind 
die Heilungschancen. Wir geben in dieser einblick.-Ausgabe eine An-
leitung für eine Selbstuntersuchung. Nutzen Sie diese Anleitung sowie 
die ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig. In zertifizierten 
Brustkrebszentren wie am Universitätsklinikum Minden steht die ge-
ballte Kompetenz zur Verfügung, um Brustkrebs zu therapieren. 
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KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Im Silicon Val-
ley nennt man es „Spaghetti-Strategie“: 
Man lässt seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter frei von Zwängen viele Ideen ent-
wickeln, testet diese, verwirft die meisten, 
aber revolutioniert mit den übrigen die 
Welt. Um im Spaghetti-Bild zu bleiben: Man 
wirft Spaghetti an die Wand, die meisten 
fallen herunter, aber einige wenige bleiben 
hängen. Angeblich ist auf diese Weise die 
Idee zum ersten iPhone und damit das Prin-
zip des Smartphones entstanden. 

Auch bei den Mühlenkreiskliniken gibt es 
seit langer Zeit eine solche Institution. Spa-
ghetti werden zwar nicht geworfen, aber 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
aufgerufen, Verbesserungsideen aller Art 
zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury, 
bestehend aus Standortvertretern sowie 
Vertetern des Betriebs- und Personalrats, 
bewertet die Ideen und lobt Preise bis zu 
1.000 Euro je Vorschlag aus. Über die Um-
setzung der Ideen entscheidet die Unter-
nehmensleitung. Auf diese Weise sind 

MKK Impulse sorgen 
für frischen Wind  
Digitale Ideenbörse bei den Mühlenkreiskliniken 

schon 240 Ideen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter prämiert worden.

Die konzerneigene Ideenbörse tritt jetzt 
unter neuem Namen „MKK Impulse - Ihre 
Idee bewegt uns“ auf. Der bisherige sper-
rige Name „Betriebliches Vorschlagswe-
sen“ ist ersetzt worden. Zudem können 
die Ideen jetzt digital eingereicht werden. 
Auch die Bearbeitung der Ideen erfolgt nun 
mittels eines digitalen Workflows. Das soll 
wesentlich schneller gehen. „Damit wollen 
wir unsere Ideenbörse noch attraktiver ma-
chen und unsere mehr als 5.100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einladen, ihre 
Ideen einzureichen. Es sind letztlich diese 
Ideen, die uns als Gesundheitskonzern vor-
anbringen“, sagt die Abteilungsleiterin des 
Projektmanagements Julia Städter, die die 
MKK Impulse organisiert.

Der ungekrönte König der Ideenbörse ist 
der Intensivfachpfleger Timo Mayer. Er hat 
bislang acht Vorschläge eingereicht, die 
fast alle umgesetzt wurden. Seine Lieb-
lingsidee spart seinen Kolleginnen und 
Kollegen jeden Monat etwa vier Stunden 
Routinearbeit. Zeit, die sie nun mehr für 

die Patientinnen und Patienten auf ihren 
Intensivstationen I12 und I13 im Johannes 
Wesling Klinikum haben. Die Idee kam ihm 
bei der vorgeschriebenen monatlichen Kon-
trolle der Notfallrucksäcke auf der Inten-
sivstation. Die mit allen wichtigen Medi-
kamenten und Hilfsmitteln ausgestatteten 
Rucksäcke werden auf der Intensivstation 
so gut wie nie gebraucht. Dennoch sind 
sie wichtig. Jeder muss sich immer dar-
auf verlassen können, dass im Notfall alle 
etwa 200 standardisierten Inhaltselemente 
an ihrem Platz sind. Doch die zeitfressen-
de Kontrolle nervte Intensivpfleger Timo 
Mayer zunehmend. Deswegen kam ihm die 
Idee, die vier Rucksäcke auf seiner Station 
einfach mit einer Plombe zu versehen und 
auf einer Inventarliste alle Ablaufdaten 
aufzulisten: „So ist der Rucksack jederzeit 
einsetzbar und niemand braucht Angst zu 
haben, dass irgendetwas herausgenom-
men und nicht wieder aufgefüllt wurde“, 
erklärt Timo Mayer. Pro Rucksack kostete 
die Kontrolle etwa eine Stunde. „Diese vier 
Stunden pro Monat haben wir jetzt mehr 
Zeit für unsere Patientinnen und Patienten. 
Und das bei gleicher Sicherheit im Notfall“, 
sagt Timo Mayer stolz.  

Intensivpfleger Sven Urban hat vorgeschla-
gen, auf die speziellen Nahrungspumpen 
zu verzichten und stattdessen die normalen 
Spritzenpumpen zu nutzen. Dadurch ent-
fällt ein zusätzliches Gerät, auf welches die 
Intensivpflegerinnen und -pfleger achten 
müssen. 
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Klinik für onkologische Rehabilitation
und Anschlussrehabilitation Kompetenz durch langjährige Erfahrung

Bad Oeynhausen Tel. (05731) 537-0 www.badoexen.de

Zeit für einen Neustart...

Mutter/Vater - Kind-Rehabilitation

Erfolgreiche Rehabilitation durch:
• qualifiziertes Behandlungsteam
• langjährige Erfahrung
• stilvolles Ambiente
• familiäre Atmosphäre

Wir bieten individuell abgestimmte
Therapien für Patientinnen und Patienten mit
• Prostatakrebs/urologischen Tumoren
• Brustkrebs/gynäkologischen Tumoren
• Brustkrebs bei Männern
• Magen - Darmkrebs/

gastroenterologischen Tumoren
• Stoma- und Inkontinenzproblemen
• Bösartige Systemerkrankungen
• Bösartige Tumore der Haut
• Tumore der Schilddrüse
• NET - Neuroendokrine Tumore
• Tumore der Vulva
• CML - Chronisch myeloische Leukämie

Spezielle Leistungen:
• Abteilung für Mütter/Väter

mit begleitenden Kindern
• Rehamaßnahmen für

junge Erwachsene
• 32 plus -

ein altersspezifisches
Rehakonzept

Bei Mitaufnahme von
Begleitpersonen:
• Angehörigenberatung

und physikalische
Anwendungen

• Schulunterricht und
Freizeitbetreuung
von begleitenden
Kindern im dazuge-
hörigen „Kinderhaus”

systemQM
REHAplus32

Landschaftlich reizvoll gelegen!

Vom Fachwerkhaus bis
moderne Architektur

Vielfältigste Therapieformen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Jetzt genossenschaftlich
beraten lassen.Mit einem weiteren Vorschlag hat er die 

Verlegung von Patientinnen und Patienten 
vereinfacht. Wird ein Patient in ein anderes 
Krankenhaus oder eine Reha-Einrichtung 
verlegt, müssen bestimmte Befunde und 
medizinische Daten mitgegeben werden. 
Das erfolgt klassisch in Papierform in einem 
Umschlag. Doch was kommt in diesen Um-
schlag alles rein?  „Bevor man jedes Mal 
wieder nachschaut, habe ich einfach vorge-
schlagen, eine Checkliste auf den Umschlag 
drucken zu lassen. So weiß jeder, was hi-
nein muss, und kann es abhaken, sobald 
man es in den Umschlag gesteckt hat. Auch 
die Kollegen können sofort sehen, welche 
Unterlagen schon da sind. Das hat zu deut-
lich weniger Anrufen und Nachfragen aus 
den aufnehmenden Häusern geführt“, er-
klärt Timo Mayer. 

Mittlerweile hat Timo Mayer schon einige 
Tausend Euro Prämien aus der Ideenbörse 
erhalten. Seine Kollegen nennen es bereits 
scherzhaft einen „eingeplanten Lohnbe-
standteil“. „Und ich bin bei Weitem noch 
nicht fertig. Ich habe noch mindestens für 
die nächsten zehn Jahre Vorschläge“, sagt 
Timo Mayer. 

Mit seinem Ideenreichtum hat er mitt-
lerweile auch seine Kolleginnen und 
Kollegen angesteckt. Sein Kollege Sven 
Urban hat auch bereits etliche Ideen 
vorgeschlagen. Seine Lieblingsidee ist 
der Verzicht auf Ernährungspumpen in 
der Intensivpflege. „Früher mussten die 

Magensonden über eigene Systeme ge-
steuert werden, um eine Verwechslung 
auszuschließen. Das war aber wieder ein 
Gerät mehr, welches gewartet und im Blick 
behalten werden musste. Außerdem muss 
es für jedes Gerät eine Geräteeinweisung 
und regelmäßige Schulungen geben. Ich 
habe vorgeschlagen, auf die Ernährungs-
pumpen zu verzichten und stattdessen die 
normalen Spritzenpumpen zu benutzen. 
Durch ein neues Anschlusssystem ist eine 
Verwechslung zwischen intravenösen Me-
dikamenten und der Nahrung völlig aus-
geschlossen“, erklärt Sven Urban. 500 Euro 
war dem Bewertungsausschuss diese Idee 
wert. Und auch die Geschäftsführungen 
und den Vorstand hat diese Idee über-
zeugt. Nach und nach werden nun alle Er-
nährungssonden außer Dienst gestellt und 
auf das neue, besser handhabbare System 
über die normalen Spritzenpumpen um-
gestellt. 

Professor Dr. Heinz-Jürgen Lakomek, der 
die Jury der MKK Impulse leitet, ist begeis-
tert von solchen Ideen. „Solche Ideen brin-
gen uns voran. Und niemand kann solche 
Impulse besser geben als diejenigen, die 
täglich damit arbeiten“, erklärt er. 

MKK Impulse steht Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus allen Bereichen zur Ver-

fügung. So hat beispielsweise Melanie 
Brüggemann aus dem Sekrtariat der Ge-
schäftsführerin des Krankenhauses Lübbe-
cke Tanja Nestler eine Inhouse-Schulung für 
Sekretariate im Krankenhaus vorgeschla-
gen. „Mir war bei verschiedenen Fortbil-
dungen aufgefallen, dass die Fortbildungen 
sehr allgemein waren und nicht unbedingt 
für die Situation in einem Krankenhaus ge-
eignet. Also habe ich mir gedacht, dass es 
sinnvoll ist, eine spezielle Schulung bei uns 
anzubieten“, erklärt Melanie Brüggemann. 
Die Schulung hat bereits mehrfach stattge-
funden und hat Melanie Brüggemann 300 
Euro beschert. 

Und was war die bislang skurrilste Idee, 
die beim Vorschlagswesen eingereicht 
wurde? „Die Idee, das Vorschlagswesen 
zu verbessern. Und genau das haben wir 
jetzt gemacht. Wir sind jetzt digital und 
haben einen neuen Namen und einen 
neuen Auftritt. Mit den ‚MKK Impulse‘ 
werden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Mühlenkreiskliniken noch 
weiter voranbringen“, sagt Julia Städter 
aus dem Projektmanagement. Und wer 
hat den Vorschlag zur Verbesserung des 
Vorschlagswesens gemacht? Klar, der Kö-
nig des Vorschlagswesens Timo Mayer. 
Für den Vorschlag gab es aber nur einen 
Sachpreis.  

WIE GEBE ICH EINEN 
IMPULS?
MKK Impulse ist über das Intranet 
für jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter zu erreichen. Dort 
können in einer Eingabemaske 
der Vorschlag sowie gegebenen-
falls weitere Dateien hochgeladen 
werden. Der Vorschlag geht dann 
an das Team der MKK Impulse und 
wird dort für die digitale Weiterlei-
tung an die Fachgutachter sowie im 
Anschluss an die Jury vorbereitet.  
Die Bearbeitungszeit soll dadurch 
verkürzt werden. 

Die Jury der MKK Impulse: Das Gremium wird geleitet von Professor Dr. Heinz-Jürgen 
Lakomek (Mitte). Dem Gremium gehören Vertreter aller Standorte an. 
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Brustkrebs ist die häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen. Jährlich erkranken etwa 
58.000 Frauen, allein in Nordrhein-Westfa-
len sind es mehr als 10.000. Wichtige An-
laufstelle ist das zertifizierte Brustzentrum 
Minden-Herford.  Hier werden jährlich mehr 
als 300 neu erkrankte Frauen mit Brustkrebs 
aus OWL und Niedersachsen von einem in-
terdisziplinären Team aus Gynäkologen, 
Onkologen, Radiologen, Pathologen, Psy-
chologen und Pflegefachkräften versorgt, 
davon mehr als 220 in Minden.  

Durch die Bildung des interdisziplinären 
und interprofessionellen Brustzentrums 
Minden-Herford wurde ein Kompetenz-
zentrum für Diagnostik und Therapie von 
Frauen mit bösartigen und gutartigen 
Brusterkrankungen geschaffen. Durch die 
Kooperation der beteiligten Fachabtei-
lungen des Klinikums und der Praxen der 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ver-
einen das Universitätsklinikum Minden und 
das Klinikum Herford klinische und wissen-
schaftliche Fachkompetenz. 

Geleitet wird das Brustkrebszentrum von 
Univ.-Professor Dr. Philipp Soergel, Direk-
tor der Universitätsklinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, und  Oberarzt 
Willibroad Chi. Ihnen zur Seite stehen Pro-
fessor Dr. Martin Griesshammer, Direktor 
der Universitätsklinik für Onkologie, sowie 
Universitätsprofessor Dr. Jan Borggrefe, 
Direktor der Universitätsklinik für Radio-
logie. „Brustkrebs ist gut therapierbar. Die 
Heilungschancen sind im Vergleich zu an-
deren Krebsarten meistens sehr gut. Aber 
jeder Brustkrebs ist anders. Wir benötigen 
daher eine sehr individuelle Therapie, die 
in jedem Einzelfall zwischen den verschie-
denen Professionen besprochen und dis-
kutiert wird“, erklärt Universitätsprofessor 
Philipp Soergel. 

In der Praxis sieht das so aus, dass sich das 
interdisziplinäre Team mit mehr als 20 Ex-
perten aus unterschiedlichen Fachrichtun-
gen regelmäßig trifft und jeden Einzelfall 
bespricht. In dem sogenannten Tumorbo-
ard wird auf Grundlage der vorliegenden 

Diagnostikergebnisse jeder Schritt aus al-
len fachlichen Winkeln heraus diskutiert. 
Im Ergebnis steht dann eine Empfehlung 
– entweder zur weiteren Diagnostik oder 
eine Therapieempfehlung. Entscheidun-
gen trifft das Gremium aber nicht. „Wel-
che Therapie eingeleitet wird, wird einzig 
und allein von der Patientin in einem Ge-
spräch mit ihrem behandelnden Arzt oder 
ihrer Ärztin getroffen. Das Tumorboard 
ist ein fachliches Beratungsgremium für 
den behandelnden Arzt, kein Entschei-
dungsgremium“, sagt Zentrumskoordi-
nator Oberarzt Willibroad Chi.  

Sehr häufig werden die Beratungsergeb-
nisse aber umgesetzt. „Das liegt an der 
breiten fachlichen Aufstellung des Gremi-
ums. Bereits im Tumorboard werden sehr 
viele individuelle Faktoren und auch die 
Wünsche der Patientin bei der Therapie-
empfehlung berücksichtigt“, erklärt die 

Oberärztin und Senior-Brustoperateurin 
Viktoriya Kortschak. 

Die meisten Fälle werden häufiger im Tu-
morboard vorgestellt. Neben regelmäßi-
gen Verlaufsvorstellungen wird auch bei 
allen unerwarteten Verläufen oder un-
erwarteten diagnostischen Ergebnissen 
der Fall neu bewertet. 

„Mit unserem Brustzentrum stellen wir si-
cher, dass unsere Patientinnen immer die 
für sie beste Therapie erhalten. Und weil 
eine Krebstherapie immer ein Zusammen-
spiel aus unterschiedlichen medizinischen 
Fachrichtungen ist, haben wir in unserem 
zertifizierten Brustzentrum die besten 
Experten in ihren Bereichen zusammen-
gebracht. Damit erhalten unsere Patientin-
nen die beste Therapie, die es momentan 
auf dem Standard einer Universitätsklinik 
gibt“, erklärt Professor Dr. Soergel.  

In den besten Händen
Zertifiziertes Brustzentrum Minden-Herford  
behandelt jährlich 300 Frauen mit Brustkrebs  

ETWA

58.000 

Frauen erkranken jährlich 
an Brustkrebs.

Univ.-Professor Dr. Philipp Soergel 
Direktor der Universitätsklinik für  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
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Diagnostik und Therapie bei Brustkrebs
Beim Verdacht einer Brustkrebserkrankung 
gibt es verschiedene Untersuchungsverfah-
ren, um gut- oder bösartige Tumoren fest-
stellen zu können.

Ultraschall der Brust 
Mit einer Ultraschalluntersuchung der 
Brust, unter Medizinern Mamma-Sonogra-
phie genannt, können auch kleinere, noch 
nicht tastbare Veränderungen der Brust 
erkannt werden. Die Sonographie ist eine 
bewährte Methode, um beispielsweise Zys-
ten und Tumoren unterscheiden zu können. 

Mammographie 
Um Brustkrebs früh erkennen zu können, 
ist die Mammographie eine zuverlässige 
Methode. Mit einem Mammographie-Ge-
rät wird die Brust in zwei Ebenen geröntgt. 
Sehr kleine, nicht tastbare Knoten können 
so erkannt werden. Das Universitätsinstitut 
für Radiologie am Johannes Wesling Klini-
kum verfügt über ein Highend-Mammo-
grafiegerät der neuesten Generation, mit 
dem hochauflösende Schichtaufnahmen 
der Brust möglich sind. Dabei werden ver-
schiedene Ebenen in einem Bild dargestellt. 
Das Bild ist dadurch klarer und deutlicher 
als bei herkömmlichen Geräten. Besonders 

dichtes Brustgewebe bei jungen Frauen 
kann so besser durchleuchtet werden – 
und das bei sehr geringer Strahlendosis. 
Neben der reinen radiologischen Darstel-
lung der weiblichen Brust können mit dem 
Gerät auch Biopsien durchgeführt werden. 
Dazu wird bei auffälligen Befunden unter 
örtlicher Betäubung mithilfe einer Nadel 
eine Gewebeprobe entnommen. Das Ge-
webe kann dann untersucht werden und 
weitere Aufschlüsse über die notwendige 
Therapieform geben. Muss es zu einer Biop-
sie kommen, kann auf die bereits erstellten 
Bilddaten zurückgegriffen werden. Auf die 
sonst obligatorische zweite Aufnahme kann 
komplett verzichtet werden. 

MR-Mammographie 
In schwierigen Fällen, in denen mittels 
Mammographie und Sonographie kei-
ne eindeutige Diagnose gestellt werden 
konnte, wird die Kernspinmammographie 
(auch MR- Mammographie genannt) ge-
nutzt. Die zusätzliche Untersuchung kann 
wertvolle Informationen zur Bewertung 
eines Knotens liefern. Sie spielt ferner 
eine wichtige Rolle bei sehr röntgendich-
tem Brustgewebe und nach Implantation 
einer Brustprothese.

Entnahme einer Gewebeprobe 
Ob verändertes Gewebe in der Brust gut- 
oder bösartig ist, wird durch eine feinge-
webliche Untersuchung – die sogenannte 
Histologie – festgestellt. In schonender 
Weise wird Gewebe entnommen, das dann 
von einem Pathologen auf Krebszellen hin 
untersucht wird. Bei der Untersuchung des 
Gewebes auf Gut- oder Bösartigkeit werden 
zusätzlich prognostisch wichtige Gewebe-
merkmale wie Hormonrezeptoren und Her-
2neu- Rezeptoren bestimmt.

Metastasen-Suche 
Im Rahmen einer Krebsbehandlung wird 
immer auch eine umfangreiche Metasta-
sensuche vorgenommen, um unter Umstän-
den existierende weitere Krebszellen zu fin-
den oder auch sicher auszuschließen. Dafür 
werden jeweils CTs der Leber und Lunge so-
wie eine Knochenuntersuchung vorgenom-
men sowie eine Sonographieuntersuchung 
der Eierstöcke. Bei unklaren Ergebnissen er-
folgen weitere Untersuchungen wie MRTs, 
Biopsien oder eine Untersuchung im PET-
CT. Das PET-CT steht für die Kombination 
der Verfahren Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) und Computertomographie 
(CT). In einem PET-CT wird der Patientin 
ein radioaktiv markiertes Zuckergemisch 
verabreicht. Dieses Zuckergemisch folgt 
den normalen Stoffwechselvorgängen. Da 
Krebszellen deutlich schneller wachsen als 
normale Zellen, lagern sich diese radioaktiv 
markierten Substanzen an den Krebszellen 
ab. Durch das PET-CT kann man diese nun 
deutlich erkennen. 

Therapieformen 
Welche Therapie die richtige ist, wird indivi-
duell auf Grundlage der diagnostischen Er-
gebnisse und der Wünsche der Patientinnen 
ermittelt. Oftmals ist es das Zusammenspiel 
mehrerer Therapieformen, das am Ende zu 
dem bestmöglichen Ergebnis führt. 

Systemtherapie  
Eine Systemtherapie wirkt, als Tablette 
oder Infusion gegeben, auf den ganzen 
Körper. Ein Vorteil der Systemtherapie ist 
es, dass auch die Krebszellen im Körper 
angegriffen werden, die sich an anderen 
Stellen im Körper angesiedelt und noch zu 
keinen sichtbaren Veränderungen geführt 
haben.

Hierbei kommen zum Beispiel Anti-Hormo-
ne zum Einsatz, wenn der Tumor auf seinen 
Zellen „Fühler“ für Hormone zeigt. Manche 
Tumoren haben andere Marker auf ihren 
Zelloberflächen, die dann mit zielgerichte-
ten Antikörpern bekämpft werden können. 
Diese modernen Medikamente greifen ziel-
genau die jeweiligen Tumorzellen an. 

Bei der Chemotherapie werden Medika-
mente gegeben, die das Wachstum von 
Krebszellen verhindern. Chemotherapien 
sind heute deutlich besser verträglich als 
zu früheren Zeiten. Dennoch kann es zu 
Übelkeit und Erbrechen sowie Haarverlust 
kommen.  

Operation
Das Brustzentrum im Mindener Uni-Klini-
kum strebt immer, wo es medizinisch ver-
tretbar ist, an, brusterhaltend zu operieren. 
Der Tumor wird mit angrenzendem, noch 
gesundem Gewebe entfernt. In der Brust 
sollen keine Tumorreste bleiben. Das durch 
die Herausnahme des Tumors fehlende Ge-
webe wird noch in der ersten Operation 
durch Gewebe aus den unteren Achselhöh-
len ersetzt. Je nach Größe des Tumors ist 
oftmals keine optische Beeinträchtigung 
gegeben. 

In bestimmten Fällen ist es auch heute 
noch unumgänglich, Teile der Brust oder 
die komplette Brust zu entfernen. Noch 

während des Klinikaufenthaltes wird eine 
brustprothetische Versorgung begonnen, 
die aus einem weichen BH und einer leich-
ten Brustprothese besteht. Ist die Operati-
onswunde komplett abgeheilt, verschreibt 
der weiterbehandelnde Frauenarzt später 
die endgültige Brustprothese. 

Im Brustzentrum werden zudem verschiede-
ne Verfahren zur Brustwiederherstellung an-
geboten. Hier arbeitet das Brustzentrum eng 
mit der Abteilung für plastische Chirurgie 
von Prof. Dr. Peter Vogt der  Medizinischen 
Hochschule Hannover zusammen. Eine an-
gleichende Operation der gegenseitigen 
Brust, um ein symmetrisches Erscheinungs-
bild zu erreichen, wird ebenfalls im Brust-
zentrum angeboten. Ebenso ist eine Brust-
warzen-Rekonstruktion möglich. 

Strahlentherapie
Bei der Strahlentherapie werden Photonen-
strahlen (ähnlich Röntgenstrahlen) lokal 
eingesetzt, um das Wachstum von Krebs-
zellen zu hemmen. Nach brusterhaltenden 
Operationen ist sie nötig, um mögliche 
Reste von Krebszellen zu beseitigen. Bei 
fortgeschrittenen Tumoren wird sie einge-
setzt, um den Tumor zu verkleinern oder 
Metastasen zu zerstören. 

Mit modernen Geräten können heute die 
Strahlen exakt ausgerichtet werden. Dabei 
wird das umliegende Gewebe weitestge-
hend geschont. Über einen Zeitraum von 
sechs bis sieben Wochen erhalten die Pa-
tientinnen fünfmal wöchentlich eine Be-
strahlung. Auf Wunsch kann diese Strah-
lentherapie in der Strahlentherapiepraxis 
im Johannes Wesling Klinikum erfolgen.

Pflegerische und psychosoziale 
Betreuung  
Die ausgebildeten „Brustschwestern“ 
(Breast Care Nurses) im Brustzentrum und 
auf der Station A10 sind für die Patientin-

nen und ihre Angehörigen da, wenn diese 
Fragen haben oder über ihre Ängste und 
Sorgen sprechen möchten. Die individu-
elle, persönliche Betreuung ist ein beson-
deres Anliegen. Wir möchten, dass sich 
unsere Patientinnen in dieser besonderen 
Situation gut aufgehoben fühlen. 

Im Rahmen des stationären Aufenthaltes 
bietet der Sozialdienst des Johannes Wes-
ling Klinikums jeder Patientin mit Brustkrebs 
oder deren Angehörigen eine Sozialbera-
tung an. Es wird die Möglichkeit geboten, 
persönliche und soziale Probleme aufzu-
greifen, die im Zusammenhang mit der Er-
krankung und deren Folgen stehen wie eine 
Rehabilitation, berufliche und finanzielle 
Fragestellungen sowie rechtliche Fragen. 

Unsere Physiotherapeutinnen unterstüt-
zen den persönlichen Heilungs- und Gene-
sungsprozess der Patientinnen direkt am 
ersten Tag nach der Operation. Mit Bewe-
gungsübungen und Lagerungshilfen wird 
möglichen Bewegungseinschränkungen im 
Arm und im Schulterbereich vorgebeugt.  

Oft kann es dann hilfreich sein, wenn 
Erkrankte und/oder deren Angehörige 
Unterstützung und Entlastung durch psy-
choonkologisch-therapeutische Fachkräfte 
suchen. Gemeinsam lassen sich in solchen 
Lebenskrisen Lösungsmöglichkeiten und 
Kraftquellen entdecken. 

Selbsthilfe nach Krebs 
Sehr viele betroffene Frauen haben vor und 
nach der Diagnose Krebs sehr viele Fragen. 
Die Frauenselbsthilfe nach Krebs möchte 
den Patientinnen in dieser Situation noch 
während des stationären Aufenthaltes, 
aber auch nach der Entlassung,  zur Seite 
stehen. Denn als ebenfalls betroffene Frauen 
kennen sie eine Krebserkrankung aus dem 
eigenen Erleben. Das Brustzentrum arbeitet 
eng mit den Selbsthilfegruppen zusammen.  
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Es ist Februar, als Gilda Frerichs etwas in ihrer Brust 
spürt. Sie ist alarmiert. Ist es Brustkrebs? Oder ist es 
vielleicht eine ganz normale Verhärtung des Fettge-
webes? Ihr Gynäkologe bestätigt ihren Verdacht. „In 
dem Moment bricht in einem eine Welt zusammen. 
Man fürchtet sich ja immer vor so einem Gespräch, 
und plötzlich ist sie da. Diese Diagnose: Krebs“, sagt 
Gilda Frerichs. Doch bis zur endgültigen Bestätigung 
der Diagnose musste sie noch etwas warten. Die Ult-
raschalldiagnostik und die Mammographie lieferten 
keine eindeutigen Ergebnisse. Erst ein MRT brachte 
Klarheit. Erst die Mammografie brachte ein paar Tage 
später Gewissheit. „Man hofft natürlich. Auch wenn 
alles dagegen spricht. Doch auch mit der Diagnose 
Brustkrebs weiß man ja noch überhaupt nicht, was 
das jetzt heißt. Wie groß ist der Tumor? Ist er behan-
delbar? Wie schlimm ist es? Muss ich sterben? Das 
sind dann Fragen, die einem im Kopf herumspuken. 
Ich habe versucht, mich nicht zu tief darin zu ver-
lieren, sondern die nächsten Schritte gezielt anzu-
gehen und positiv zu denken“, erzählt die 68-jährige 
Espelkamperin. 

Diese nächsten Schritte führten Gilda Frerichs zum  
Brustzentrum nach Minden. Dort traf sie auf Universitäts-
professor Philipp Soergel, der die notwendigen Unter-
suchungen in die Wege leitete. Das Ergebnis war durch-
wachsen: Gilda Frerichs litt an ein einer sehr aggressiven 
Krebsart. Der Tumor wuchs sehr schnell. Er war schon so 
groß, dass er nicht mehr einfach entfernt werden konnte. 

Aber es gab auch gute Nachrichten: Weitere Metastasen 
wurden nicht gefunden. Auch gab es bei diesem Krebs 
in den vergangenen Jahren große medizinische Fort-
schritte bei der Chemotherapiebehandlung. „Noch vor 
wenigen Jahren wäre diese Diagnose von Frau Frerichs 
ein sicheres Todesurteil gewesen. Aber heute haben wir 
gute Chancen gegen diesen Krebs“, erklärt Universitäts-
professor Philipp Soergel. Das Tumorboard hat die Unter-
suchungsergebnisse lange diskutiert und kam zu einer 
Therapieempfehlung. Danach sollte versucht werden, 
den Tumor mit Chemotherapien gezielt zu verkleinern 
– bis er operiert werden konnte. „Die Chemotherapien 
habe ich ambulant bei Professor Griesshammer erhal-
ten. Die Zeit der Chemotherapien war nicht schön. Mir 
ging es nicht gut. Aber es musste sein“, berichtet Gilda 
Frerichs. Die Haare fielen ihr aus. Sie kaufte sich eine 
Perücke, eine modische Kurzhaarfrisur in der eigenen 
Haarfarbe. Entfernte Bekannte beglückwünschten sie 
zur neuen Frisur. „Wer es nicht wusste, hat gar nicht ge-
merkt, dass ich keine Haare mehr hatte“, erzählt Frerichs. 
Die erwünschte Wirkung der Chemo trat ein: Der Tumor 
verkleinerte sich, zog sich zurück. Auch die Blutwerte 
wurden besser. Im August konnte Gilda Frerichs operiert 
werden. Eineinhalb Stunden dauerte die brusterhaltende 
Operation, bei der ihr ein tischtennisgroßer Tumor ent-
nommen wurde. Das fehlende Gewebe wurde mit Fett-
gewebe ausgefüllt, welches die Operateure unter dem 
Arm entnommen hatten. Drei Tage später konnte Gilda 
Frerichs das Klinikum wieder verlassen. „Als ich mich 
nach der OP das erste Mal im Spiegel gesehen habe, war 

ich völlig überrascht. Man sah einfach nichts. Bis auf die 
OP-Wunde. Sonst aber überhaupt keinen Unterschied. 
Das hat mich völlig sprachlos gemacht.“ 

Nach der Operation und der Chemo hat Gilda Fre-
richs nun das Schlimmste überstanden. Beendet ist 
die Therapie damit aber noch nicht. Das Tumorbo-
ard hat Bestrahlungen sowie eine Antikörperthera-
pie empfohlen. Antikörpertherapien sind noch sehr 
neue Verfahren. Dabei werden eigens hergestellte 
Antikörper gegeben, die an verbliebene Brustkrebs-
zellen andocken und sie so am Wachstum hindern. 
Über diese sogenannten „Her2neu-Rezeptoren“ bin-
den die Krebszellen Stoffe aus dem Körper an sich, die 
das Zellwachstum fördern. Bei der Antikörpertherapie 
werden spezielle Antikörper gegeben, die genau diese 

Andockstellen besetzen. Es wird verhindert, dass die 
wachstumsfördernden Stoffe wirksam werden.

Nach allem, was man jetzt weiß, ist Gilda Frerichs 
krebsfrei. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es 
bei Krebs leider nicht. 

Gilda Frerichs ist dankbar, dass sie den Krebs bis-
her so gut bekämpft hat: „Ich hatte das Gefühl, hier 
am Brustzentrum sehr gut aufgehoben zu sein. Ich 
war keine Nummer. Jeder kannte mich beziehungs-
weise meinen Fall. Man hat mich aufgebaut, wenn 
ich mal am Boden war. Man hat mir Mut gegeben, 
mich unterstützt. Ich verdanke den Ärzten und Pfle-
gekräften des Brustzentrums viel: vermutlich auch 
mein Leben!“

„Man hat mir  
  Mut gegeben“

Die Espelkamperin Gilda Frerichs im Nachgespräch mit Professor Dr. Soergel. Im Februar 
hatte sie die Diagnose Brustkrebs erhalten. Im August wurde ihr der Tumor entfernt. 
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Selbstuntersuchung der Brust
Schritt 1 
Stellen Sie sich vor den Spiegel und lassen Sie die Arme locker 
an der Seite herunterhängen. Betrachten Sie Ihre Brüste ein-
gehend und achten Sie auf Veränderungen. Einige Fragen 
können dabei hilfreich sein:

• Hat sich die Größe einer Brust seit der letzten Selbstunter-
suchung verändert? 

• Liegen beide Brüste auf derselben Höhe wie beim letzten 
Mal? 

• Sieht eine Brust asymmetrisch aus? 
• Hat sich die Farbe einer Brustwarze verändert, sind bei-

spielsweise am Warzenvorhof Rötungen zu sehen?

Beachten Sie, dass bei den wenigsten Frauen beide Brüste 
völlig gleich aussehen. Oft ist beispielsweise die linke Brust 
etwas größer als die rechte. Es geht daher in erster Linie da-
rum, Veränderungen festzustellen, die sich seit der letzten 
Selbstuntersuchung eingestellt haben. 

Schritt 2 
Legen Sie eine Hand hinter den 
Kopf und tasten Sie mit den drei 
mittleren Fingern der anderen 
Hand die gegenüberliegende 
Brust systematisch ab.

Legen Sie die Fingerkuppen flach 
auf die Haut und tasten Sie die 
gesamte Brust systematisch ab. 
Steigern Sie dabei den Druck, um 
alle Gewebeschichten, auch die 
tiefer liegenden, zu ertasten.

Damit alle Bereiche der Brust erfasst 
werden, sollte man beim Abtasten 
einem bestimmten Muster folgen. 
Folgende Methoden haben sich be-
währt: In kleiner werdenden Krei-
sen von außen nach innen auf die 
Brustwarze zu. In Linien von oben 
nach unten und von außen nach 
innen. Strahlenförmig von außen 
nach innen auf die Brustwarze zu. 

Bei der Selbstuntersuchung können Sie folgende Gewebe-
arten ertasten: die sternförmig um die Brustwarze angeord-
neten Milchdrüsen und Milchgänge, die etwas fester sind als 
das umgebende Gewebe, die in Richtung Achselhöhle ver-
laufenden Lymphgefäße und Lymphknoten, die Rippen, das 
Brustbein und den Brustmuskel. Die Umschlagfalte der Brust 
kann dick und knotig sein. 

Schritt 3 
Bewegen Sie nun beide Arme auf und ab und beobachten Sie 
im Spiegel, wie sich Ihre Brüste bewegen. Wiederholen Sie 
die Bewegung mehrmals und ändern Sie dabei den Blickwin-
kel (von vorne und von beiden Seiten). Achten Sie auf Haut-
falten, Einziehungen oder Vorwölbungen. Folgende Fragen 
können Ihnen helfen: Bewegen sich beide Brüste gleichmäßig 
mit nach oben und nach unten? Sind beide Brustwarzen auf 
derselben Höhe? Taucht beim Heben oder Senken der Arme 
eine Hautfalte, -einziehung, -verdickung auf? 

Schritt 4 
Zum Abschluss der Untersuchung 
drücken Sie jede Brustwarze leicht 
zwischen Daumen und Zeigefinger. 
Treten dabei farbige Absonderungen 
oder flüssiges Sekret aus, sollten Sie 
Ihren Frauenarzt aufsuchen.

Herzkissen lindern Schmerzen
Jede Patientin im Brustzentrum des Universitätsklinikums Minden 
erhält während des stationären Aufenthaltes nach der Operation 
ein Herzkissen. Nach der OP unter den Arm geklemmt, lindern 
Herzkissen den Wundschmerz, federn Stöße ab, nehmen den 
Druck von der OP-Narbe und wirken einer möglichen Blockade 
des Lymphflusses entgegen. 

Die Herzkissen werden von Damen des Seniorenclubs „60+ fit und 
aktiv“ aus Hüllhorst sowie weiteren engagierten Damen ehren-
amtlich genäht und gefüllt. Sie möchten die Herzkissen mit guten 
Wünschen und Gedanken zur baldigen Genesung an betroffene 
Frauen verschenken – sozusagen von Frau zu Frau mit Herz.

Die Brustsprechstunde
Frauen, aber auch Männer, die bei sich selbst einen Knoten in der 
Brust ertastet oder Veränderungen der Brust wahrgenommen 
haben, oder aber Betroffene, bei denen bereits durch den behan-
delnden Frauenarzt oder durch das Mammographie-Screening- 
Programm der Krankenkassen ein bösartiger Tumor in der Brust 
festgestellt wurde, können sich in der Brustsprechstunde vorstellen. 
Dies gilt auch für Erkrankte, die eine zweite Meinung bezüglich der 
weiteren Therapie einholen möchten. 

Fachärztinnen und Fachärzte der Gynäkologie mit einer speziellen 
Ausbildung im Bereich der Brusterkrankungen beraten Betroffene 
ausführlich in allen Fragen der Diagnostik und weiteren Therapie. 
Um einen Termin in der Brustsprechstunde zu bekommen, wird 
eine Überweisung oder Einweisung des Frauenarztes oder des 
Hausarztes benötigt. Ferner sollten alle Befunde wie Mammo-
graphiebilder oder Befunde einer Probeentnahme mitgebracht 
werden. Die Brustsprechstunde wird werktäglich in der Zeit von 
8.30 bis 14 Uhr angeboten. 

Anmeldung unter: 

Brustzentrum der Universitätsklinik für  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

montags bis donnerstags von 8 – 16 Uhr, 
freitags von 8 – 14.30 Uhr, 

unter der Rufnummer 05 71 / 790 - 41 50.

Brustkrebsvorsorge beim Arzt
Frauen ab 30 können einmal im Jahr zum Frauenarzt ge-
hen, der Brust und Achselhöhlen abtastet und auf Ver-
änderungen achtet. 

Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden alle zwei Jahre 
zur Mammographie in ein spezialisiertes Untersuchungs-
zentrum eingeladen. Sowohl die gesetzlichen wie auch die 
privaten Krankenversicherungen übernehmen die Kosten 
für diesen „Check-up“. 

Die Teilnahme am Mammographie-Programm ist selbst-
verständlich freiwillig. Medizinerinnen und Mediziner 
empfehlen die Teilnahme aber dringend.   

Gibt es Hinweise auf ein besonders hohes Brustkrebsri-
siko? Sind beispielsweise Verwandte an Brustkrebs oder 
Eierstockkrebs erkrankt? Dann sollten Sie gemeinsam mit 
Ihrem Gynäkologen klären, in welchem Alter Sie mit der 
Früherkennung beginnen sollten.
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„Masken bieten Schutz“
Dr. Peter Witte wirbt für das richtige Tragen von Masken „Wir haben viel gelernt“ 

350 Covid-Patienten wurden bislang in den Mühlenkreiskliniken behandelt 

Update
CORONA

Seit Beginn der Pandemie bis Anfang November ha-
ben die Mühlenkreiskliniken etwa 350 Covid-Patient-
innen und -Patienten behandelt. Etwa jedem zehnten 
Patienten ging es so schlecht, dass er auf die Intensiv-
station verlegt werden musste. Bei schweren Covid-
Verläufen kommt es zu Luftnot, Erstickungsanfällen 
und hohem Fieber. Bei lebensbedrohlichen Verläufen 
kommen Thrombosen und schließlich ein Organver-
sagen hinzu. Betroffen von schweren Verläufen sind 
alle Altersgruppen. 

In den vergangenen Monaten haben unsere Medi-
zinerinnen und Mediziner ebenso wie unsere Pfle-
gefachkräfte viel über die Krankheit und das Virus 
gelernt. Unsere Experten können die Erkrankung nun 
besser einschätzen und behandeln. Besonders ein-
dringlich, so schildern es unsere Mitarbeiter auf den 
Isolierstationen, sind die rasanten Krankheitsverläufe. 
Patienten, denen es noch klinisch und nach eigenem 
Bekunden recht gut geht, befinden sich kurze Zeit 
später zwischen Leben und Tod. „Wir haben lernen 
müssen, dass wir den medizinischen Daten wie bei-
spielsweise der Sauerstoffsättigung und dem Lungen-
Röntgen mehr Beachtung schenken müssen als dem 
subjektiven Befinden der Patienten. Die Erkrankung 

ist heimtückisch. Wir hatten Patienten, die sich 
gut fühlten, die Pläne machten, das Kran-

kenhaus verlassen zu wollen. Innerhalb 
von Minuten und vor unseren Augen 

rutschten sie ins Koma. Das hatte für uns alle etwas 
Beängstigendes“, berichtet Professor Dr. Carsten Gar-
tung, der die Infektionsstation im Johannes Wesling 
Klinikum leitet. Heute wissen die Medizinerinnen und 
Mediziner sehr viel genauer, auf welche Parameter 
sie achten müssen, die eine Verschlechterung des Zu-
stands ankündigen. „Wir können die Krankheit besser 
einschätzen“, sagt Professor Gartung. 

Auch die therapeutischen Optionen haben sich ver-
bessert. Zwar gibt es immer noch keine Therapie, die 
gezielt das Virus angreift, aber es gibt Mittel und 
Wege, die unter Umständen lebensbedrohlichen 
Symptome in den Griff zu bekommen. So weiß man 
beispielsweise, dass Covid Thrombosen auslöst. Durch 
die frühe Gabe von Blutverdünnern kann diese Ge-
fahr deutlich verkleinert werden. Auch das aus den 
Nachrichten bekannte Medikament „Remdesivir“ 
wird im Universitätsklinikum Minden regelmäßig in 
der Therapie eingesetzt. Remdesivir hemmt die Viren-
replikation. Ursprünglich war es für die Behandlung 
von Ebola entwickelt worden. Mittlerweile hat es auch 
eine begrenzte Zulassung bei schweren Krankheitsver-
läufen von Covid-19. „Die Studienlage ist noch nicht 
völlig eindeutig. Es ist klar, dass Remdesivir kein All-
heilmittel ist und auch Nebenwirkungen hat. Aber es 
ist eine weitere Therapieoption gegen dieses Virus. 
Wir haben gute Erfahrungen gemacht“, berichtet Pro-
fessor Gartung. 

Die zweite Welle ist da. Härter und grö-
ßer als die erste Welle. Müssen wir uns 
Sorgen machen?
Dr. Peter Witte: Sorgen ja, aber keine Pa-
nik. Im Frühjahr wussten wir wenig über 
SARS-CoV-2, inzwischen haben wir mehr 
Erkenntnisse über die Ausbreitungswe-
ge und können Krankheitsverläufe bes-
ser einschätzen und haben auch Behand-
lungsmöglichkeiten. Hierdurch konnte 
auch die Zahl der schweren Verläufe 
reduziert werden. 

Wie gefährlich ist dieses Virus? 
Dr. Peter Witte: SARS-CoV-2 ist kein hoch-
ansteckendes Virus, wie beispielsweise 
Masern. Darüber hinaus verlaufen die 
meisten Infektionen milde oder mit ge-
ringen Symptomen. Ein kleiner Teil wird 
krankenhausbehandlungsbedürftig. Auch 
der Anteil der Verstorbenen an den Er-
krankten ist mit unter ein Prozent, je nach 
Ermittlungsmethode, nicht ungewöhnlich 
hoch. Man darf die Erkrankung dennoch 
nicht unterschätzen. 

Was sind die Unterschiede zur Grippe?
Dr. Peter Witte: Grundsätzlich verläuft 
auch eine Virusgrippe potenziell lebens-
bedrohlich. Der Anteil der Verstorbenen 
liegt allerdings bei der Virusgrippe min-
destens um den Faktor 2 geringer. Mög-
liche Erklärung für dieses Phänomen ist, 
dass das Virus in verschieden abgeänder-
ten Varianten schon lange zirkuliert und 
daher zumindest eine partielle Immun-
antwort besteht. Darüber hinaus verfü-
gen wir bei der Influenza über eine Imp-
fung, die es aktuell für SARS-CoV-2 noch 
nicht im Einsatz gibt. 

Wie kann man sich vor einer Ansteckung 
schützen?
Dr. Peter Witte: Es gelten natürlich die 
bekannten Maßnahmen, wie Abstand 
halten, Händehygiene, Masken tragen 
und regelmäßiges Lüften. Ich möchte 
noch einmal betonen, dass das Tragen 
von Masken nicht den Abstand ersetzt. 
Die Masken sind eine zusätzliche Maß-
nahme und können nur Ersatz sein, 
wenn der Abstand nicht eingehalten 
werden kann.

Gerade die Maske ist bei vielen Corona-
Leugnern zum Symbol der verlorenen 
Freiheitsrechte geworden. Was bringt 
sie wirklich?
Dr. Peter Witte: Die Alltagsmaske hat 
ihre Hauptfunktion in der Reduzierung 
der Tröpfchenstreuung in die Umge-
bung. Das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte, das solche 
Masken bewertet, stellt allerdings fest, 
dass Mund-Nasen-Bedeckungen keinen 
nachgewiesenen Schutz für den Träger 
bieten. Das ist insofern nicht überra-
schend, da Mund-Nasen-Bedeckung sehr 
viele verschiedene Varianten beinhaltet. 
Hier ist es schlichtweg nicht möglich in 
Studien einen Effekt zu belegen. Des-
halb gilt es gerade für diese Masken, 
dass unbedingt weiterhin der Abstand 
einzuhalten ist. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass die Masken täglich aufbe-
reitet werden, das heißt bei mindesten 
60 Grad gewaschen werden. 

Dem Gegenüber hat ein medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz eine nachgewiesene 
Wirkung und bietet einen verlässlichen 

Schutz. Im Gegensatz zu Äußerungen zu 
Beginn der Pandemie, ist inzwischen auch 
anerkannt, dass der Mund-Nasen-Schutz 
nicht nur einen Fremdschutz, sondern 
auch einen Eigenschutz hat. 

Untersuchungen konnten zeigen, dass 
für das Ziel der Infektionsvermeidung 
ein Mund-Nase-Schutz gleichwertig zur 
FFP-Maske wirkt. Dieses Ergebnis ist 
erstaunlich, da FFP-2-Masken im Labor 
eine deutlich höhere Schutzwirkung 
gegenüber einem Mund-Nasen-Schutz 
zeigen. Eine mögliche Erklärung für das 
Studienergebnis ist, dass es bei allen Mo-
dellen, ob Mund-Nase-Schutz oder FFP-
Masken, wichtig ist, diese korrekt zu tra-
gen. Die beste Maske nützt wenig, wenn 
sie nicht gut am Gesicht anliegt oder 
häufig berührt und verschoben wird. 
Da sowohl ein Mund-Nasen-Schutz und 
als auch FFP-Masken nicht aufbereitbar 
sind, müssen diese täglich ausgetauscht 
werden. 

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass 
wir in den Mühlenkreiskliniken durch die 
Einführung des Mund-Nasen-Schutzes 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ab April dieses Jahres über viele Mo-
nate hinweg Ansteckungen verhindern 
konnten. Erst mit der zweiten Welle und 
einer großen Zahl von Infektionen auch 
außerhalb unserer Kliniken, sehen wir 
jetzt wieder Fälle infizierter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Deswegen 
mein Appell an dieser Stelle immer einen 
Mund-Nase-Schutz zu tragen, Abstand 
zuhalten und die Händehygiene nicht zu 
vernachlässigen.

Dr. Peter Witte 
Direktor des Instituts für 
Krankenhaushygiene

Professor Dr. Carsten Gartung 
Direktor der Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektionskrankheiten
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Neue Einblicke und Therapien
Universitätsinstitut für Radiologie bietet neben umfassenden diagnosti-
schen Möglichkeiten nun neue mikroinvasive Behandlungen 

MINDEN. Das Universitätsinstitut für Ra-
diologie, Neuroradiologie und Nuklear-
medizin der Mühlenkreiskliniken geht 
neue Wege in der Therapie von Krebs-
erkrankungen. Ziel der neuen Methoden 
ist es, schwere operative Eingriffe auf ein 
Minimum zu reduzieren. Stattdessen wird 
die Behandlung über Katheter direkt an 
den erkrankten Gefäßen und Organen 
vorgenommen. Dadurch können zum Bei-
spiel Chemotherapeutika in hohen Dosen 
direkt in die Tumoren injiziert werden. Die 

üblichen Nebenwirkungen einer Chemo-
therapie wie Übelkeit, Fieber, Schlappheit 
und Haarausfall treten dabei in der Regel 
nicht auf. 

Voraussetzung für solche komplexen und 
medizinisch hoch entwickelten Eingriffe 
ist eine Zwei-Ebenen-Angiografie-Anlage, 
die dreidimensionale und hochauflösen-
de Bilder der Gefäße erstellen kann. 1,2 
Millionen Euro haben die Mühlenkreiskli-
niken vor einem Jahr im Universitätsklini-

kum Minden in eine solche hochmoderne 
Anlage investiert. „Mit diesen technischen 
Möglichkeit können wir Schlaganfälle und 
Aneurysmen besser behandeln. Wir wollen 
die Interventionelle Radiologie aber auch 
bei anderen Erkrankungen einsetzen, um 
unsere Patientinnen und Patienten künf-
tig noch besser und schonender zu behan-
deln“, sagt Universitätsprofessor Dr. Jan 
Borggrefe, Direktor des Universitätsinsti-
tuts für Radiologie, Neuroradiologie und 
Nuklearmedizin. 

Dafür hat er das bestehende Team der In-
terventionellen Radiologen noch einmal 
verstärkt. Neben ihm selbst bilden der Lei-
tende Oberarzt Dr. Michael Kuschnerow 
sowie der neue Geschäftsführende Ober-
arzt Dr. Jan Robert Kröger das Kernteam 
der Interventionellen Radiologie. „Ich 
kenne Herrn Dr. Kröger aus meiner Zeit 
aus Köln. Er ist ein sehr begabter junger 
Radiologe, der neben spannenden Studien 
zur vierdimensionalen Herzbildgebung 
auch Studien zu mikroinvasiven Thera-
pieverfahren verfolgt. Aktuell schreibt 
er gerade an seiner Habilitation. Dass er 
sich für das Universitätsklinikum Minden 
als neue Wirkungsstätte entschieden hat, 
freut mich außerordentlich“, sagt Profes-
sor Dr. Borggrefe. 

CHEMOTHERAPEUTIKUM  
DIREKT IN DEN TUMOR 

Die neuen Methoden betreffen insbeson-
dere die Behandlung von Krebspatienten. 
In der Angio-Anlage werden über die 
Gefäße Chemotherapeutika direkt in die 
Tumoren injiziert. Hierzu wird das Chemo-
therapeutikum an unterschiedliche Subs-
tanzen gebunden, die dafür sorgen, dass 
die Wirkung im Tumor möglichst hoch ist 
– bei möglichst geringen Nebenwirkun-
gen. „Die normale Chemotherapie greift 
den gesamten Körper an – also auch die 
gesunden Zellen. Deswegen geht es den 
Patientinnen und Patienten während der 
Behandlung auch schlecht. Mit der trans-
arteriellen Chemotherapie können wir 

das Chemotherapeutikum genau dorthin 
bringen, wo es wirken sollen – direkt in 
den Tumor“, erklärt der Geschäftsführen-
de Oberarzt Dr. Kröger. Derzeit wird das 
Verfahren insbesondere bei Lebertumoren 
angewendet. Allerdings kommt nicht jeder 
Tumor für eine solche Behandlung infrage. 
„Für eine erfolgreiche Behandlung spielt 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen eine entscheidende Rolle. Nur 
so kann die optimale Therapie für jeden 
Patienten ausgewählt werden. Durch die 
interdisziplinären Tumorkonferenzen ist 
dies der Standard am Universitätsklinikum 
Minden“, sagt Dr. Kröger. 

Ein weiteres Verfahren, welches die Radio-
logen in Minden einsetzen, ist die Embo-
lisation. Hierbei werden gezielt Gefäße 
verschlossen, um bestimmte erkrankte 
Areale zu schwächen. So kann eine Embo-
lisationsbehandlung auch bei einer gut-
artig vergrößerten Prostata sinnvoll sein, 
um die Prostata wieder zu verkleinern 
und Symptome wie häufigen Harndrang 
zu verringern. Die sogenannte Prostataar-
terienembolisation (PAE) bietet hier eine 
nebenwirkungsarme Alternative zu me-
dikamentösen oder chirurgischen Thera-
pieverfahren. Das gleiche Verfahren kann 
auch bei gutartigen Knoten (Myomen) in 
der Gebärmutter angewendet werden. 
„Die Uterusmyomembolisation (UME) ist 
ein gutes Verfahren, um Frauen eine Ope-
ration zu ersparen“, sagt der Geschäftsfüh-
rende Oberarzt. 

Ein weiteres Einsatzgebiet der Embolisa-
tionsbehandlung besteht im Rahmen chro-
nischer Gelenkschmerzen. Die transarte-
rielle periartikuläre Embolisation (TAPE) 
kann krankhafte kleine Gefäße, die sich 
zum Beispiel im Rahmen einer aktiven 
Arthrose am Kniegelenk entwickeln, ver-
schließen und dadurch eine anhaltende 
Schmerzlinderung erzielen.

Als zertifizierter Interventionsradiologe 
der Deutschen Gesellschaft für Interven-
tionelle Radiologie (DeGIR) und Mitglied 
des Europäischen Interventionsboards 
(EBIR) ist Professor Borggrefe in dem 
Fachbereich mikroinvasiver Behandlungen 
höchst spezialisiert. Er ist überzeugt, dass 
zukünftig viele weitere interventionelle 
radiologische Eingriffe die Behandlungs-
palette vergrößern und eine Alternative 
zu großen Operationen werden. „Die in-
terventionelle Radiologie entwickelt sich 
immer mehr zu einem eigenen Fachgebiet, 
welches auf Grundlage der komplexen 
bildgebenden Diagnostik schonende mi-
kroinvasive Behandlungen anbietet. Das 
Universitätsklinikum Minden und unsere 
Radiologen werden diesen Prozess maß-
geblich gestalten, vorantreiben und wis-
senschaftlich begleiten. Schon jetzt bieten 
wir mit dem Know-how aus mehr als 40 
eigenen Studienpublikationen modernste 
Behandlungen an. Personell und technisch 
ist das Universitätsklinikum somit bestens 
aufgestellt – zum Wohle unserer Patien-
tinnen und Patienten“, sagt Professor Dr. 
Jan Borggrefe. 

Universitätsprofessor Dr. Jan Borggrefe (links) und der Geschäftsführende Oberarzt Dr. Jan Robert Kröger bereiten die Angiografie-Anlage 
für einen Eingriff vor. Durch das Highend-Gerät machen die Radiologen mittlerweile zahlreiche Operationen überflüssig. 
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Krankenhaus Rahden führt modernste 
Technologie der Wundbehandlung ein 
Mit Kaltplasma säubern Chirurgen chronische Wunden 

RAHDEN. Kaltplasma reinigt die Wunden und stimuliert die Wund-
heilung. Dies ist erst kürzlich in Studien nachgewiesen worden. 
Jetzt setzt die Chirurgie im Krankenhaus Rahden diese neuartige 
Behandlungsmethode mit großem Erfolg bei Patientinnen und 
Patienten mit schlechter Wundheilung oder chronischen Wunden 
ein.

„Jeder kennt den flüssigen, gasförmigen und festen Zustand von 
Materie. Plasma ist ein vierter Aggregatzustand, der medizinisch 
angewandt werden kann“, erklärt Dr. Gabriele Meyer, Oberärztin 
in der Chirurgie am Universitätsklinikum Minden. Die medizinische 
Wirkung von Plasma beruht auf besonderen Eigenschaften des 
ionisierten Gasgemisches. Bakterien, Viren und Pilze werden durch 
das Plasma abgetötet. Die Wunde wird dadurch wirksam gesäubert 
und Entzündungen besser kontrollierbar. „Das Plasma dringt dabei 
viel tiefer in das Gewebe ein, als es die klassische Wundspülung 
kann. Es regt das Zellwachstum an und verbessert ihre Sauerstoff-

versorgung. Daher ist das Plasma deutlich effektiver, und in bis-
herigen Studien wurden keine Nebenwirkungen nachgewiesen“, 
berichtet Dr. Gabriele Meyer, die die Methode am Krankenhaus 
Rahden eingeführt hat. 

„Die Erfolge sind beeindruckend. Insbesondere bei Diabetikern 
und Menschen mit schlechter Wundheilung können wir durch 
die Kaltplasma-Technologie sehr oft Wunden schließen, die frü-
her sehr, sehr schlechte Heilungschancen hatten“, sagt Professor 
Dr. Berthold Gerdes, Direktor der Klinik für Allgemeinchirur-
gie am Universitätsklinikum Minden, der mit seinem Team seit 
Anfang 2020 auch für die Allgemeinchirurgie im Krankenhaus 
Rahden verantwortlich ist. „Gemeinsam mit dem standortleiten-
den Oberarzt Dr. Viktor Eisinger realisieren die Oberärzte des 
Klinikums im Krankenhaus Rahden eine hochwertige und mo-
derne Chirurgie, für die die neue Kaltplasma-Therapie ein her-
vorragendes Beispiel ist. So kann die Chirurgie der Grund- und 

Regelversorgung in Rahden nachhaltig um Spezialkompetenzen 
erweitert werden und ergänzt das Spektrum der Chirurgie unse-
rer Gesamtklinik.“ 

Kaltplasma wird alle zwei Tage in Form einer bläulichen Flamme 
mit einem Stift in der Größe eines Füllers in die Wunde gelenkt. 
Für die Patienten ist die Behandlung absolut schmerzfrei. Je 
nach Größe der Wunde dauert diese Behandlung Sekunden bis 
wenige Minuten. Die Flamme hat in etwa Körpertemperatur, so-
dass sie vom Patienten weder als heiß noch als kalt empfunden 
wird. „Bereits nach einer Woche zeigen sich deutliche Verbesse-
rungen in der Wundheilung“, berichtet Oberärztin Dr. Gabriele 
Meyer, die diese neuartige Therapie in ein Gesamtkonzept der 
Behandlung chronischer Wunden wie beim diabetischen Fuß-
syndrom und ähnlichen schlecht heilenden Wunden integriert. 
Dr. Meyer versorgt mit ihren Oberarztkollegen diese Patienten 
durch eine regelmäßige Wundvisite.  

Oberärztin und Wundexpertin Dr. Gabriele Meyer säubert mit dem Kaltplasma eine Wunde. Die Behandlung ist schmerzfrei. 
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Gleiche Chancen für alle 
Mühlenkreiskliniken berufen Ilona Radtke und Dimitra  
Kanellopoulou-Buschmann zu Gleichstellungsbeauftragten 

KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Sie kennen die 
Mühlenkreiskliniken in- und auswendig: 
Diplom-Sozialarbeiterin Ilona Radtke und 
die Intensivpflegefachkraft Dimitra Ka-
nellopoulou-Buschmann sind die beiden 
neuen Gleichstellungsbeauftragten der 
Mühlenkreiskliniken. Zusammen kommen 
die beiden auf mehr als 50 Jahre Erfahrung 
in dem kommunalen Gesundheitsunterneh-
men. Seit einigen Wochen haben die bei-
den nun eine neue Aufgabe. Sie tragen zur 
Gleichstellung der Geschlechter bei. 

Für den Vorstandsvorsitzenden der Müh-
lenkreiskliniken Dr. Olaf Bornemeier ist die 
Berufung der Gleichstellungsbeauftragten 
ein weiterer wichtiger Schritt: „Wir haben 
zahlreiche Ansprechpartner und Anlauf-
stellen für unsere mehr als 5.100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter 

einen Antikorruptionsbeauftragen, einen 
Informationssicherheitsbeauftragten, eine 
Vertrauensperson für Schwerbehinderte, 
eine Beauftragte für Medizinproduktesi-
cherheit, einen Datenschutzbeauftragten, 
einen Brandschutzbeauftragten, einen Ge-
fahrgut- und Gefahrstoffbeauftragten und 
viele weitere. Dort kann sich jeder Mitar-
beiter zum Teil auch anonym melden. Als 
‚externe Hinweisstelle‘ dient ein Rechts-
anwaltsbüro. Hier haben Mitarbeiter die 
Möglichkeit, dem Arbeitgeber gegenüber 
vollkommen anonym Hinweise bei mögli-
chen Fehlentwicklungen zu äußern“, sagt 
Dr. Olaf Bornemeier.  

Ilona Radtke und Dimitra Kanellopoulou-
Buschmann sehen ihre Aufgabe als eine ge-
sellschaftspolitische Aufgabe an. „Obwohl 
mittlerweile ein Großteil der Studierenden 

im Bereich Medizin Frauen sind, ist die Zahl 
der weiblichen Ober- und Chefärzte über-
schaubar. Wir möchten gleiche Chancen für 
alle Geschlechter. Das ist unser Ziel“, sagt 
Ilona Radtke.  

50 JAHRE ERFAHRUNG IN DEN 
MÜHLENKREISKLINIKEN 

Dimitra Kanellopoulou-Buschmann legt 
den Schwerpunkt insbesondere auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. „Kinder 
dürfen nicht zum Karrierehindernis wer-
den. Wir sehen leider immer noch viel zu 
häufig, dass Karrieren durch eine Elternzeit 
einen Knick bekommen. Das darf nicht pas-
sieren“, sagt die zweifache Mutter. Für sie 
ist es wichtig, dass sowohl Väter als auch 
Mütter die Elternzeit nehmen können. „Da 
gibt es immer noch starke gesellschaft-

liche Vorbehalte, wenn der Mann drei 
Jahre zu Hause bleibt.“ Dimitra Kanello-
poulou-Buschmann spricht aus Erfahrung: 
Bei ihrem zweiten Kind vor zwölf Jahren 
ist ihr Mann in Elternzeit gegangen. „Für 
meinen Mann und meine Tochter war das 
eine ganz besondere Zeit. Das Verhältnis 
zwischen beiden ist bis heute unglaublich 
eng. Aber unser Umfeld und auch seine 
Arbeitskollegen haben damals schon gro-
ße Augen gemacht – aber danach hatten 
auch seine Kollegen den Mut, Elternzeit in 
Anspruch zu nehmen“, so Dimitra Kanello-
poulou-Buschmann. 

Die beiden neuen Gleichstellungsbe-
auftragten kennen die Mühlenkreisklini-
ken aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Während Ilona Radtke im Sozialdienst im 
Johannes Wesling Klinikum tätig ist, hat 
Dimitra Kanellopoulou-Buschmann nach 
der klassischen Pflegeausbildung und einer 
Fachweiterbildung zur Anästhesie- und In-
tensivpflegekraft im Krankenhaus Lübbe-
cke erst auf der Intensivstation, später im 

OP gearbeitet. „Im Sozialdienst lernt man 
sehr viele Abteilungen, Kliniken und Mit-
arbeiterinnen kennen. Diese Kontakte und 
Einblicke sind auch ein großer Vorteil in der 
Funktion als Gleichstellungsbeauftragte“, 
meint Ilona Radtke. Dagegen kennt Dimitra 
Kanellopoulou-Buschmann die Pflege als 
die mit Abstand größte Berufsgruppe in 
den Mühlenkreiskliniken wie keine Zwei-
te. Sie hat bei den Mühlenkreiskliniken ihre 
Ausbildung absolviert und dann ein Jahr als 
Krankenpflegerin in Chur in der Schweiz ge-
arbeitet. Anschließend ist sie wieder ans 
Krankenhaus Lübbecke zurückgekehrt. 
„Seit 29 Jahren arbeite ich in der Kranken-
pflege und kenne neben dem Schweizer 
Gesundheitssystem auch das aus meinem 
Geburtsland Griechenland. Und bei allen 
Fehlern, die es in jedem System gibt, muss 
man ganz klar sagen, dass das deutsche 
Gesundheitssystem das mit Abstand beste 
ist. Viele Patienten und Mitarbeiter wissen 
gar nicht, wie gut wir es in Deutschland 
haben“, sagt Dimitra Kanellopoulou-Busch-
mann.

Die kommenden Monate planen die bei-
den für die Aufbauarbeit ein. „Wir müssen 
uns erst mal einen Überblick verschaffen, 
Kontakte knüpfen und uns in die Tiefen 
der Thematik einarbeiten. Das ist eine 
komplexe und spannende Aufgabe“, sagt 
Ilona Radtke. Zu den ersten Aufgaben 
gehören die Mitwirkung an dem neuen 
Gleichstellungsplan der Mühlenkreisklini-
ken sowie die Vorstellung an den Stand-
orten. „Wir wollen im Unternehmen für 
Vertrauen werben. Dazu werden wir viele 
Gespräche führen“, sagt Dimitra Kanello-
poulou-Buschmann. Natürlich stehen die 
beiden auch jetzt schon für Beratungen 
zur Verfügung. „Dafür reicht ein kurzer 
Anruf oder eine Mail an uns. Feste Sprech-
zeiten gibt es bislang noch nicht, weil wir 
derzeit flexibel bleiben müssen“, so Ilona 
Radtke. Auch Bewerbungsverfahren wol-
len die beiden in Zukunft eng begleiten. 
„Das ist eine Stelle, an der Gleichstellung 
ganz praktische Auswirkungen haben 
kann“, sagt Ilona Radtke. 

„Menschen, die in unserem Haus ein neues Zuhause suchen,
möchten wir unterstützend helfen,

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“
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Zu Tisch
Was aussieht wie eine gemütliche Pause, ist alles an-
dere als der Müßiggang eines erschöpften Arztes. Re-
gelmäßig trainieren unsere Ärztinnen und Ärzte neue 
Operationstechniken und OP-Abläufe. Hier lernt der 
medizinische Nachwuchs die richtige Patientenlage-
rung. Welche Position des Tisches wird für welche 
Operationstechnik verwendet? Welche Lage ist nicht 
nur sicher für den Patienten, sondern auch praktisch 
oder sogar hilfreich für das Operationsteam? Das lernt 
man am besten direkt am Tisch – mit dem leitenden 
Oberarzt als Stuntdouble. 

Foto: Sven Olaf Stange

Der halbe 
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KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Nicht nur Ärzte, 
sondern vor allem Pflegekräfte eines Kran-
kenhauses sind es, die im Notfall schnell 
reagieren und die richtigen Schritte ein-
leiten müssen, um Patienten bestmöglich 
zu versorgen. Bei den Mühlenkreiskliniken 
haben jetzt 45 Gesundheits- und Kranken-
pfleger eine spezielle Fachweiterbildung 
in der Notfallpflege absolviert. Die erfolg-
reichen Absolventen tragen ab sofort die 
Zusatzbezeichnung „in der Notfallpflege“. 
Eine von ihnen ist Anke Buttgereit, die in 
der Kinderklinik des Johannes Wesling Kli-
nikums Minden arbeitet. „Ich bin jemand, 
der nicht stehen bleibt, sondern sich stetig 
weiterentwickeln möchte“, sagt Anke Butt-
gereit über sich selbst. Kurzerhand hatte 
die Stationsleiterin der Kinderambulanz 
daher ihre Kollegen und sich zur Notfall-
pflege-Weiterbildung der Akademie für 
Gesundheitsberufe angemeldet. Seit etwas 
mehr als einem Jahr wird diese dort ange-
boten. Auf dem Lehrplan standen theoreti-
sche und praktische Themen, die über die 

täglichen Aufgaben des Klinikalltags hin-
ausgehen. Zum einen wurden am Patienten 
orientierte Inhalte vermittelt, wie leichte 
bis schwere Verletzungen und Erkrankun-
gen einzuschätzen, symptomorientiert zu 
handeln und Patienten im Notfall bedarfs-
gerecht zu begleiten. Zum anderen wurden 
übergeordnete Themen wie Hygiene und 
Infektionsschutz behandelt. Darüber hinaus 
war der Austausch mit Kollegen aus ande-
ren Bereichen Teil des Programms. „Oft 
sind die Pflegefachkräfte das Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Berufsgrup-
pen, wie zum Beispiel zwischen Ärzten und 
dem Rettungsdienst“, weiß Jörg Nahrwold, 
Lehrer an der Akademie für Gesundheits-
berufe und Ansprechpartner für die Weiter-
bildung. „Nicht nur umfangreiches Fachwis-
sen und kommunikative Fähigkeiten sind 
wichtige Bestandteile der Weiterbildung, 
sondern vor allem das Verständnis für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit“, sagt er 
über die komplexe und verantwortungsvol-
le Arbeit in der Notfallpflege. 

Während der Weiterbildung hat Anke 
Buttgereit viel Neues gelernt. „Profitiert 
habe ich vor allem auch vom Austausch 
mit den Kollegen. Besonders spannend 
war für mich zum Beispiel der Einblick in 
die Arbeit der Rettungsleitstelle und der 
Notfallsanitäter“, sagt sie. Wie wichtig 
Standards und feste Abläufe sind, sei da-
bei besonders deutlich geworden. „Damit 
alle wissen, was im Notfall zu tun ist, das 
Vorgehen kennen und schnell handeln 
können“, erläutert Buttgereit. In der 
Kinderklinik hat das Team im Anschluss 
an die Weiterbildung bereits erste Maß-
nahmen umgesetzt. Für die häufigsten 
Krankheitsbilder der pädiatrischen Not-
aufnahme wurden zum Beispiel neue 
standardisierte Vorgehensweisen etab-
liert. Hilfreich sei das vor allem für neue 
und junge Kollegen. Aktuell erarbeitet 
das Team für alle Mitarbeiter außerdem 
eine Übersicht, in der die wichtigsten 
Notfallmedikamente der Klinik zu finden 
sind.

Schnelle Hilfe im Notfall
Pflegefachkräfte bilden sich weiter

Anke Buttgereit ist Stationslei-
terin der Kinderambulanz. Seit 
Kurzem trägt sie die Zusatz-
bezeichnung „Kinderkranken-
schwester in der Notfallpflege“.

Die nächste Ausgabe  
unseres Magazins  

„einblick.“ erscheint im 

März 2021.
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Symptomkontrolle, insbesondere bei
Schmerzen, Übelkeit und Atemnot
Vorbeugende lindernde Maßnahmen
Enterale und parenterale Ernährung
Versorgung von zentralen Venenkathetern wie
z. B. Portanlagen
Wundversorgung
24 Stunden Rufbereitschaft
Nachtwachen
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Rica Rüter: Die Beste ihres Fachs
Ehemalige Auszubildende der Technischen Orthopädie wird Landessiegerin 

Die Chancengeber
Sozialpädiatrisches Zentrum am Universitätsklinikum Minden wird fünf Jahre alt 

MINDEN. Das Sozialpädiatrische Zentrum 
(SPZ) am Universitätsklinikum Minden hat 
seinen fünften Geburtstag gefeiert. Profes-
sor Dr. Bernhard Erdlenbruch, Direktor der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
medizin, hat dem Ärztlichen Leiter des SPZ 
Armin Pampel einen Blumenstrauß zum Ju-
biläum überreicht. Eine große Feier konn-
te aufgrund der Corona-Einschränkungen 
nicht stattfinden.

Sozialpädiatrische Zentren sind ambulan-
te Einrichtungen, in denen Kinder und Ju-
gendliche bei körperlichen, geistigen oder 
seelischen Beeinträchtigungen interdiszi-
plinär behandelt werden. Im Zentrum eines 
SPZ steht der multiprofessionelle Ansatz: 
Kinderärzte, Psychologen, Physiotherapeu-
ten, Heil- und Sozialpädagogen, EEG-Assis-
tenten, Logopäden und Ergotherapeuten 
arbeiten Hand in Hand, um den jungen Pa-
tienten zu helfen. Oftmals handelt es sich 
dabei um Langzeittherapien, um Kinder mit 
Beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu 

fördern. Das Mindener SPZ ist eines von 144 
in Deutschland. In OWL stehen drei Sozial-
pädiatrische Zentren zur Verfügung.

„Im besten Fall können wir Entwicklungs-
defizite durch gezieltes multiprofessionel-
les Training ausgleichen und den Kindern 
damit die gleichen Chancen im Leben er-
möglichen, wie sie jedes andere Kind auch 
hat“, sagt Armin Pampel, der das SPZ als 
Facharzt für Kindermedizin und Kinder-
neurologie von Beginn an leitet. Neben 
den eigentlichen Patienten wird im SPZ 
auch das gesamte Familienumfeld in die 
Therapie miteinbezogen. So erhalten Eltern 
Anleitungen an die Hand, wie sie den Alltag 
gemeinsam so gestalten können, dass für 
das in der Entwicklung beeinträchtigte Kind 
bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten 
bestehen. „Je früher Entwicklungsbeein-
trächtigungen behandelt werden, desto 
besser sind die Chancen, die Beeinträchti-
gung aufzuholen. Verfestigt sich eine Be-
einträchtigung ohne Therapie, ist das im 

Erwachsenenalter kaum mehr aufzuholen“, 
sagt Pampel. 

Besondere Schwerpunkte des Teams um 
Armin Pampel sind die Frühgeborenen-
Nachsorge, die Behandlung von Kontinenz-
störungen bei Kindern, die Förderung von 
Kindern mit Down-Syndrom sowie die Be-
handlung von Epilepsie und Autismus. Aber 
auch ADHS, Sprachschwierigkeiten oder 
motorische Entwicklungsstörungen wer-
den von den Experten im SPZ behandelt. 
Ein immer größer werdendes Behandlungs-
feld sind Kinder mit Störungen der emotio-
nalen und sozialen Entwicklung aufgrund 
ungünstiger familiärer Verhältnisse bis hin 
zu Kindeswohlgefährdungen. Das SPZ steht 
dabei in einem engen Austausch mit den 
Jugendämtern sowie niedergelassenen 
Kinder- und Jugendpsychiatern. 

Armin Pampel stellt die Teamleistung in 
den Vordergrund: „Sozialpädiatrie ist Team-
arbeit und ich bin stolz und dankbar,  ein so 
tolles Team zu haben. Dies betrifft neben 
den medizinisch-therapeutischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern auch alle 
Mitarbeiter, die sich um die Organisation 
kümmern“, sagt Armin Pampel. 

Professor Dr. Bernhard Erlenbruch ist froh 
über die Unterstützung der klinischen 
Arbeit durch das SPZ. „Oft ist es so, dass 
wir Kinderärzte Entwicklungsbeeinträch-
tigungen bei Kindern und Jugendlichen 
sehen, diese aber keiner akuten ärztlichen 
Behandlung bedürfen, schon gar nicht im 
Krankenhaus. Mit dem SPZ haben wir den 
perfekten Partner direkt bei uns im Haus, 
um Kindern und deren Familien langfristig 
zu helfen“, sagt Professor Erdlenbruch.   

Professor Dr. Bernhard Erdlenbruch, 
Direktor der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendmedizin (rechts), überreicht 
dem Ärztlichen Leiter des Sozialpädiatri-
sche Zentrums (SPZ) Armin Pampel einen 
Blumenstrauß.

BAD OEYNHAUSEN. Das Handwerk beherrscht sie eben-
so perfekt wie den Umgang mit Patientinnen und 
Patienten: Die ehemalige Auszubildende Rica Rüter 
hat auf Landesebene den ersten Platz im Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Handwerks 2020 belegt. 
Die heutige Orthopädietechnik-Mechanikerin hat 
ihre Ausbildung in der Technischen Orthopädie der 
Auguste-Viktoria-Klinik im Juni mit der Bestnote 1,0 
abgeschlossen. Jetzt hat sie auch den Landesentscheid 
mit klarem Vorsprung für sich entschieden. In Kürze 
steht nun der Bundesentscheid an. 

Die 21-jährige Rica Rüter hat ihre Ausbildung von 2017 
bis 2020 in der Werkstatt der Technischen Orthopädie 
an der Auguste-Viktoria-Klinik der Mühlenkreisklini-
ken absolviert. „Mit meiner Arbeit kann ich Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen zu mehr Mobilität 
verhelfen. Das ist eine wirklich schöne Aufgabe“, sagt 
die 21-jährige Landessiegerin.  Als Prüfungsstück hat 
sie eine extrem leichte und trotzdem sehr stabile Knie-
orthese in Carbonfaser-Technik für einen Patienten 

angefertigt, der 2001 eine komplizierte offene Schien-
beinfraktur in Verbindung mit zusätzlichen Fraktu-
ren im Kniebereich erlitten hat. Die aus dem Unfall 
resultierende O-Bein-Fehlstellung führte zu einer 
Instabilität im Knie in Verbindung mit starkem Ge-
lenkverschleiß. Mit der Knieorthese ist dem Patienten 
wieder ein beschwerdefreies Gehen möglich.  

„Es freut alle Ausbilder natürlich riesig, dass Frau Rü-
ter einen so tollen Erfolg auf Landesebene erringen 
konnte. Neben der individuellen Klasse von Frau Rüter 
zeigt es auch die Qualität unserer Ausbildung hier 
in der Technischen Orthopädie“, sagt der Orthopädi-
technikermeister und Werkstattleiter Ralf Torunski. 
Rica Rüter ist seit Juli als Gesellin in der Technischen 
Orthopädie beschäftigt.  

Die Technische Orthopädie bildet jedes Jahr einen 
Azubi aus. Den nächsten freien Ausbildungsplatz gibt 
es ab August 2021. Bewerbungen werden jetzt in der 
Technischen Orthopädie entgegengenommen.  
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Sie waren als Landrat des Kreises Minden-
Lübbecke seit 2007 auch gleichzeitig der Ver-
waltungsratsvorsitzende der Mühlenkreiskli-
niken. Was hat dieses Amt für Sie bedeutet? 
Sehr viel Verantwortung für die Gesundheit 
der Menschen im Kreis Minden-Lübbecke 
und darüber hinaus. Und es hat mir sehr viel 
Freude gemacht. Denn im Aufsichtsgremium 
eines kommunalen Klinikverbunds kann sich 
ein Landrat ganz konkret für die Belange der 
Menschen vor Ort einsetzen. 

Was meinen Sie konkret damit? 
Im Jahr 2008, nach dem Neubau des Johan-
nes Wesling Klinikums, war der Konzern in 
einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation. Pro Monat lag der Verlust bei über 
zwei Millionen Euro. Geld, das der Steuerzah-
ler im Zweifel hätte aufbringen müssen. Die 
Lage war sehr kritisch und hat uns alle vor 
eine sehr schwierige Situation gestellt. Eine 
Privatisierung war für mich ausgeschlossen, 
also kam nur eine Sanierung in Betracht. Das 
war für uns in der Kreisverwaltung und im 
Kreistag mit Sicherheit der steinigere und 
schwierigere Weg. Die Entscheidung war 
richtig und erfolgreich. Mittlerweile be-
schäftigen die Mühlenkreiskliniken mehr 
als 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an sechs Krankenhausstandorten und 
einer erfolgreichen Gesundheitsakademie. 
Und das Johannes Wesling Klinikum ist zu 
einem Universitätsklinikum geworden. Wei-
tere universitäre Standorte sind an der Au-
guste-Viktoria-Klinik und am Medizinischen 
Zentrum für Seelische Gesundheit. 

Was hat Ihnen das Vertrauen gegeben, dass 
die Mühlenkreiskliniken den wirtschaftli-
chen Turnaround schaffen würden?
Die engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Ohne sie hätte es damals und heute 
nicht funktioniert. Dabei will ich nicht ver-
schweigen, dass es für den Einzelnen auch 
schwierige Situationen gab.  Der Erfolg gibt 
uns Recht. Die Mühlenkreiskliniken sind gut 
und stabil aufgestellt. Es haben noch nie 
mehr Menschen für die Krankenhäuser im 
Kreis Minden-Lübbecke gearbeitet als heute. 

Was waren die ausschlaggebenden Faktoren 
für die erfolgreiche Sanierung? 
Die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen dem Verwaltungsrat und dem 
Vorstand der Mühlenkreiskliniken sowie die 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Wir haben zusammen die richtigen und 
insbesondere mutigen und weitsichtigen 
Entscheidungen getroffen. Wir haben in die 
richtigen Bereiche investiert und nicht nur 
auf die Kostenbremse getreten. Das war das 
Erfolgsmodell der Sanierung. Im Übrigen gilt 
dies bis heute. 

Können Sie Beispiele nennen? 
Wir haben beispielsweise mitten in der Sa-
nierungsphase die Akademie für Gesund-
heitsberufe gegründet. Heute lernen mehr 
als 650 Auszubildende an der Akademie 
einen Beruf im Gesundheitswesen. Die 
Akademie ist damit die größte Bildungsein-
richtung nach den öffentlichen Schulen und 
Berufsschulen im Kreis Minden-Lübbecke. 
Die Absolventen der Akademie sind heiß 
begehrte Fachkräfte. Die Akademie für Ge-
sundheitsberufe ist mit Sicherheit einer von 
vielen Faktoren, die für den jetzigen Erfolg 
der Mühlenkreiskliniken sorgen. Denn in 
Zeiten des Fachkräftemangels sind gut aus-
gebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
das A und O. An diesem einen Beispiel kann 
man gut sehen, wie der Verwaltungsrat und 
der Vorstand damals mit Blick auf die Zu-
kunft Entscheidungen getroffen haben. Ich 
könnte viele ähnliche Beispiele nennen. 

Was war denn die wichtigste Entscheidung 
Ihrer Amtszeit als Verwaltungsratsvorsitzen-
der? 
Natürlich erst mal das Festhalten an der 
kommunalen Trägerschaft im Jahr 2008. 
Danach mit Sicherheit die Entscheidung für 
den Kooperationsvertrag mit der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Ich habe den Eindruck, 
dass vielen die Tragweite dieses politischen 
Entschlusses bis heute nicht bewusst ist: 
Minden hat ein Universitätsklinikum! Im 
Kreis Minden-Lübbecke werden Ärztinnen 
und Ärzte ausgebildet. Die ersten in OWL 

ausgebildeten Mediziner arbeiten jetzt an 
Krankenhäusern und in Arztpraxen. Das ist 
ein großartiger Erfolg, wie ich finde. Seit 50 
Jahren diskutiert die Politik über eine Uni-
versitätsklinik in OWL. Wir im Kreis Minden-
Lübbecke haben es einfach gemacht! Dabei 
hat uns geholfen, dass alle an einem Strang 
gezogen haben: die Medizinerinnen und 
Mediziner, das gesamte Unternehmen und 
die Politik. 

Was bedeutet die Ernennung des Johannes 
Wesling Klinikums zum Universitätsklinikum 
für den Kreis langfristig?
Der Kreis Minden-Lübbecke steigt damit in 
die erste Liga der medizinischen Versorgung 
auf. Das Universitätsklinikum Minden steht 
auf einer Stufe mit den Universitätskliniken 
in Münster, Bonn, Köln, Aachen, Essen und 
Bochum – mit allen positiven Effekten für 
die Qualität der medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung. Außerdem entwickelt 
ein Universitätsstandort eine Anziehungs-
kraft, die sich auf die Region auswirkt. Es 
entstehen hoch qualifizierte Arbeitsplätze, 
Forschungskooperationen mit Unternehmen 
und vielleicht auch irgendwann universitäre 
Start-Ups, die den Wirtschaftsstandort wei-
ter stärken werden. 

Aber warum war es eine mutige politische 
Entscheidung? Es wurde ja in erster Linie ein 
wissenschaftlicher Wettbewerb gewonnen. 
Das ist richtig. Es hatten sich damals meh-
rere Regionen und Kliniken beworben. In 
einem wissenschaftlichen Wettbewerb 
hat sich der Kreis Minden-Lübbecke in Ko-
operation mit dem Kreis Herford gegen-
über anderen Regionen klar und deutlich 
durchgesetzt. Das zeigt auch, welche medi-
zinisch-wissenschaftliche und organisatori-
sche Qualität schon vor der Ernennung zum 
Universitätsstandort hier in Minden sowie in 
Lübbecke und Bad Oeynhausen vorhanden 
war. Auch wir als Verwaltungsrat und das 
Unternehmen mussten zahlreiche Hausauf-
gaben erledigen. Ich erinnere an den Bau 
des Campus-Gebäudes für zehn Millionen 
Euro. Der Bau war eine Bedingung der 

„Minden spielt in der ersten Liga“
Interview mit dem ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Ralf Niermann

Landesregierung. Wir haben das Gebäude 
mithilfe von Spendengeldern und Eigenmit-
teln finanziert. Weitere Förderungen gab es 
nicht. Und auch darüber hinaus ist leider vie-
les nicht über das Land finanziert worden. Im 
ersten Schritt ist der Medizin Campus OWL 
ein Zuschussgeschäft für die Mühlenkreis-
kliniken. Dennoch bin ich überzeugt, dass 
sich die Investition langfristig auszahlen 
wird. Für den Kreis Minden-Lübbecke, die 
Mühlenkreiskliniken und die Bürgerinnen 
und Bürger. 

Welches Projekt aus der näheren Vergangen-
heit würden Sie als ein Leuchtturm-Projekt 
herausgreifen?
Ganz aktuell haben wir einen wirklich 
wichtigen Erfolg zu verzeichnen: Minden 
wird zusammen mit der Fachhochschule 
Bielefeld und der Katholischen Hochschule 
NRW/Standort Köln ein Studienstandort des 
neuen Hebammenstudiengangs. Hätten wir 
das nicht gemeinsam mit viel Energie durch-
gesetzt, wäre OWL bei der Hebammenver-
sorgung erheblich ins Hintertreffen geraten.  

Als weiteres Beispiel fällt mir der Aufbau 
eines eigenständigen Forschungsstandorts 
hier am Universitätsklinikum Minden so-
wie den anderen universitären Einrichtun-
gen der Mühlenkreiskliniken als wichtiges 
Projekt ein. Mit Unterstützung des Verwal-
tungsrates und des Vorstands sind viele 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
an den Mühlenkreiskliniken dabei, einen 
eigenständigen Forschungsschwerpunkt 
zu entwickeln. Das geht nicht von heute 
auf morgen, sondern ist ein langfristiger 
Prozess, der neben der wissenschaftlichen 
Expertise, die wir ohne Frage hier im Kreis 
Minden-Lübbecke haben, auch politische 
Unterstützung braucht. In dem Zusammen-
hang bin ich auch sehr froh über namhafte 
Neubesetzungen von Lehrstühlen hier am 
Universitätsklinikum Minden. Eine gute 
Entscheidung für die MKK war auch, dass 
wir beschlossen haben, ein standortüber-
greifendes Zentrum für roboterassistier-
te Chirurgie am Krankenhaus Lübbecke 
aufzubauen. Die meisten Experten sind 
sich einig, dass die Chirurgie der Zukunft 
maßgeblich von der roboterassistierten 
Chirurgie geprägt wird. Als weiteren Punkt 
möchte ich den Plan zur Zusammenlegung 

des Krankenhauses Bad Oeynhausen und 
der Auguste-Viktoria-Klinik aufführen. Der 
Vorstand der Mühlenkreiskliniken hat auf 
Bitten des Verwaltungsrats einen umfang-
reichen Antrag auf Fördermittel beim Land 
gestellt. Jetzt bleibt die Entscheidung aus 
Düsseldorf abzuwarten. Diese drei Punkte 
zeigen, dass der Verwaltungsrat der Müh-
lenkreiskliniken zusammen mit dem Vor-
stand und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auch aktuell wichtige Projekte 
anstoßen kann. Ich hoffe, dass die erfolg-
reiche und vertrauensvolle Arbeit des Ver-
waltungsrates auch in Zukunft fortgesetzt 
wird. Ich wünsche meiner Nachfolgerin, 
dem neuen Verwaltungsrat und dem Vor-

stand der Mühlenkreiskliniken eine gute 
Hand bei der Arbeit. 

Sind Sie stolz auf das Erreichte?
Mit dem Begriff kann ich nicht so viel an-
fangen. „Zufrieden“ trifft es besser. Ja, ich 
bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der 
Mühlenkreiskliniken in den vergangenen 
13 Jahren. Ganz viele Menschen haben da-
ran einen Anteil. Allen voran die Ärztinnen 
und Ärzte, die Pflegefachkräfte, ebenso die 
Mitarbeitenden der Zentralen Dienste, die 
Geschäftsführungen und natürlich Verwal-
tungsrat und Vorstand. Und wenn ich auch 
einen Teil dazu beigetragen habe, dann er-
füllt mich das mit großer Freude. 
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Neue Medizinstudierende  
trotzen der Corona-Pandemie 
64 Studierende haben ihr Medizinstudium am  
Medizin Campus OWL begonnen
MINDEN, HERFORD, BAD OEYNHAUSEN, 
LÜBBECKE.  Der vierte Jahrgang hat am 
Medizin Campus OWL am Universitäts-
klinikum Minden, dem Klinikum Herford, 
dem Herz- und Diabeteszentrum NRW 
(HDZ NRW), der Auguste-Viktoria-Klinik 
und dem Medizinischen Zentrum für See-
lische Gesundheit den klinischen Teil sei-
nes Medizinstudiums begonnen. Begrüßt 
wurden die Studierenden von dem Ärzt-

lichen Direktor des Universitätsklinikums 
Minden Professor Dr. Hansjürgen Piechota 
und dem Studienkoordinator Professor Dr. 
Jörg Radermacher.

Die meisten Vorlesungen und Seminare 
sowie Übungen in den Skills Labs können 
trotz der Corona-Pandemie stattfinden. 
Bereits im Sommer wurden entsprechende 
Hygienekonzepte erarbeitet. Die Präsenz-

veranstaltungen im vergangenen Sommer-
semester wurden dagegen ausschließlich 
digital oder – wie zum Beispiel bei Übun-
gen oder Unterricht am Krankenbett – in 
Kleingruppen angeboten. „Das klappte 
erstaunlich gut. Wir können also beides 
anbieten – digitale Vorlesungen und Prä-
senzveranstaltungen“, sagt Professor Dr. 
Radermacher. Damit haben die Mindener 
Studierenden ihren Kommilitonen an den 

übrigen Universitätskliniken der Ruhr-Uni-
versität Bochum einiges voraus. Dort sind 
auch in diesem Semester die allermeisten 
Präsenzveranstaltungen als Online-Vor-
lesungen angelegt. 

BEGRÜSSUNGSPARTY MUSS  
LEIDER AUSFALLEN

Leider ausfallen müssen die sonst obliga-
torischen gemeinsamen Begrüßungsfeiern 
mit Studierenden und Lehrenden. Auch 
der sonst von der Fachschaft organisierte 
Rundgang durch das Johannes Wesling Kli-
nikum mit anschließendem gemeinsamem 
Essen in der Krankenhaus-Cafeteria konn-

te leider nicht stattfinden. Stattdessen hat-
te die Fachschaft einen sehr informativen 
virtuellen Rundgang vorbereitet.

Das Bochumer Modell ist im Jahr 2015 auf 
OWL ausgedehnt worden. Die Studieren-
den beginnen mit dem siebten Semester 
den klinischen Teil ihrer Ausbildung am 
Universitätsklinikum Minden, am Klinikum 
Herford, dem Herz- und Diabeteszentrum 
NRW Bad Oeynhausen, am Medizinischen 
Zentrum für Seelische Gesundheit in Lüb-
becke und an der Auguste-Viktoria-Klinik 
in Bad Oeynhausen. Der theoretische Teil 
der Lehre findet im Campusgebäude in 
Minden statt. Zwei Jahre lang werden die 

Studierenden den klinischen Teil ihrer Aus-
bildung an den jeweiligen Standorten ab-
solvieren und dann den zweiten Abschnitt 
der ärztlichen Prüfung ablegen. Anschlie-
ßend folgt das Praktische Jahr, an dessen 
Ende die Approbation – also die Erlaubnis, 
als Arzt zu arbeiten – erteilt wird. 

Der erste Jahrgang hat im Frühjahr das 
Medizinstudium in OWL abgeschlossen. 
14 Medizinerinnen und Mediziner aus 
dem ersten Jahrgang haben in OWL ihre 
Facharztausbildungen begonnen und 
arbeiten seitdem als Ärztinnen und Ärz-
te in Krankenhäusern und Arztpraxen in 
der Region.  

64 Studierende haben am Medizin Campus OWL in Minden den klinischen Teil ihres Studiums begonnen. Die meisten Vorlesungen und 
Übungen können dank umfangreicher Hygienemaßnahmen stattfinden. Professor Dr. Hansjürgen Piechota und Lehrkoordinator Professor 
Dr. Jörg Radermacher begrüßen die Studierenden in OWL.  
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Minden wird Studienstandort 
für Hebammenwissenschaft
Im Wintersemester 2021 startet das erste Semester – 
Bewerbungen ab Januar möglich

MINDEN. Minden wird in Kooperation mit 
der Fachhochschule Bielefeld und der Ka-
tholischen Hochschule NRW/Standort Köln 
ein Studienstandort des neuen Hebammen-
studiengangs. Damit wird die Tradition der 
Mindener Hebammenschule fortgesetzt. Ab 
dem Wintersemester 2021/22 werden jähr-
lich 20 Studierende in den geburtshilflichen 
Abteilungen der Mühlenkreiskliniken den 
praktischen Teil des dreieinhalbjährigen 
Studiums absolvieren. „Dies ist unter an-
derem das Ergebnis jahrelanger Arbeit auf 
allen Ebenen – von den Hebammen über 
den Akademiedirektor bis hin zum persönli-
chen Einsatz des Landrats. Es war ernsthaft 
zu befürchten, dass OWL bei der Vergabe 

der Studienplätze für Hebammen leer aus-
gehen und damit bei der Hebammenversor-
gung komplett abgehängt werden würde“, 
sagt der Vorstandsvorsitzende der Mühlen-
kreiskliniken, Dr. Olaf Bornemeier.  

Schon lange ist klar, dass die klassische 
Hebammenausbildung ab 2021 Geschich-
te sein wird. Die Ausbildung sollte aka-
demisiert werden. Allerdings war bis 
zuletzt nicht klar, wo in NRW die neu zu 
schaffenden Studienstandorte angesie-
delt würden. Zahlreiche Fachhochschulen 
und Universitäten aus dem Ruhrgebiet 
und dem Rheinland hatten ihr Interesse 
an dem neuen Studiengang signalisiert. 

Das Wissenschaftsministerium des Lan-
des NRW hat sich bis zuletzt bedeckt ge-
halten, welche Hochschulen den Zuschlag 
erhalten würden. Schon vor geraumer 
Zeit hatten die Akademie für Gesund-
heitsberufe, die Fachhochschule Biele-
feld, die Katholische Hochschule NRW 
und die Hebammenschule Paderborn 
einen gemeinsamen Plan vorgelegt, um 
in OWL ein Hebammenstudium anbie-
ten zu können. 45 Plätze jährlich hat das 
Wissenschaftsministerium jetzt für OWL 
genehmigt.  

Danach werden in Minden und Paderborn 
Praxiszentren für angewandte Hebammen-
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wissenschaft (PZHW) zur Sicherstellung der 
Lernortkooperation mit der Katholischen 
Hochschule NRW und der Fachhochschu-
le Bielefeld gegründet. An diesen PZHWs 
werden unter anderem die praktischen 
Teile des Studiengangs koordiniert, wäh-
rend die theoretischen und wissenschaft-
lichen Inhalte an der Hochschule gelehrt 
werden. Da Köln für die Studierenden aus 
OWL aber recht weit weg ist, haben sich 
die Katholische Hochschule NRW und die 
Fachhochschule Bielefeld auf eine Koope-
ration geeinigt. Die Theoriemodule für die 
Studierenden aus OWL werden an der FH 
Bielefeld gelehrt. 

Ein Semester teilt sich künftig in zwei Hälf-
ten. „Die Studierenden sind pro Semester 
neun Wochen in der Fachhochschule in 
Bielefeld. Die zweite Hälfte des Semesters 
verbringen sie in den geburtshilflichen 
Abteilungen der Mühlenkreiskliniken und 
am Praxiszentrum für angewandte Hebam-
menwissenschaft“, erklärt die Leiterin der 
Hebammenschule Minden, Martina Höfel. 

Die Studierenden werden auch weiterhin 
durch qualifizierte und in der Ausbildung 
erfahrene Hebammen in den Kreißsälen der 
Mühlenkreiskliniken in Minden, Bad Oeyn-
hausen und Lübbecke in der Praxis ausge-
bildet. Zusätzlich zu diesen Praxiseinsätzen 
gibt es das Training in den Skills Labs und 
Simulationsräumen der Akademie für Ge-
sundheitsberufe. „Ein großer Pluspunkt für 
uns war, dass wir ein solches Simulations-
zentrum sowie ausgebildete Simulations-

trainerinnen und -trainer mit jahrelanger 
Erfahrung bereits vorhalten. Alle übrigen 
Praxiszentren müssen die Simulationsräu-
me erst einrichten“, erklärt Akademiedirek-
tor Oliver Neuhaus. 

VERGRÖSSERUNG DER 
 STUDIENKAPAZITÄT IN OWL 

Das erste Studienjahr beginnt am 1. Septem-
ber 2021. Jedes Jahr werden 20 Plätze im 
Mindener Praxiszentrum für angewandte 
Hebammenwissenschaft vergeben. „Die 
Bewerbung erfolgt zentral. Während eines 
standardisierten Assessmentverfahrens, 
welches in Minden stattfindet, wird die 
Auswahl der Studierenden erfolgen“, sagt 
Meike Meier, Lehrkraft an der Hebammen-
schule und kommissarisch leitende Heb-
amme am Johannes Wesling Klinikum. Zu-
gangsvoraussetzung zum Studium sind die 
Fachhochschulreife oder das Abitur. Die Stu-
dierenden erhalten während des Studiums 
eine Vergütung. Der Bewerbungszeitraum 
für das Wintersemester 2021 beginnt am 1. 
Januar. Bis Ende Februar sind Bewerbungen 
möglich. Detaillierte Informationen zum Stu-
dium und zur Bewerbung sind auf der Seite   
www.muehlenkreiskliniken.de/akademie 
nachzulesen.   

Das Praxismodulhandbuch wurde in den 
vergangenen Monaten zwischen der Ka-
tholischen Hochschule NRW, der Fach-
hochschule Bielefeld und den künftigen 
Praxiszentren konzipiert. „Das war eine 
sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Man ist 

bei der Ausarbeitung der Studienordnung 
auf unsere Praxisexpertise eingegangen. 
Es war ein Miteinander auf Augenhöhe. Da 
haben alle an einem Strang gezogen“, sagt 
die Leiterin der Hebammenschule Martina 
Höfel. Umso glücklicher sind alle Beteilig-
ten, dass diese Arbeit des vergangenen 
Jahres jetzt von Erfolg gekrönt ist. „Wir 
haben im luftleeren Raum einen Studien-
gang mit der FH Bielefeld, der KatHo NRW 
konzipiert. Dank der Zusage der Studien-
plätze können wir diesen Plan nun umset-
zen“, erklärt Meike Meier. 

Die jetzige Hebammenschule Minden 
hat in der Regel jeweils einen Kurs mit 
20 Auszubildenden alle drei Jahre aufge-
nommen. Dass die Kapazität jetzt durch 
die Aufnahme von 20 Studierenden jedes 
Jahr sogar ausgeweitet wird, bezeichnet 
der Vorstandsvorsitzende der Mühlen-
kreiskliniken Dr. Olaf Bornemeier als „ein 
sehr gutes Zeichen für die Region“. „Viele 
Schwangere wissen, wie schwer es ist, in 
OWL eine Hebamme zu finden. Unseren 
Kreißsälen geht es nicht anders. Dass es 
nun zu einer Vergrößerung der Studienka-
pazität in OWL kommt, ist sehr gut“, sagt 
Dr. Bornemeier.  

Der erste Studienjahrgang wird nach dem 
Wintersemester 2024/2025 das Studium 
abschließen. Die Absolventinnen und Ab-
solventen starten dann als staatlich aner-
kannte Hebammen mit dem akademischen 
Grad „Bachelor of Science (B.Sc.)“ in ihr 
Berufsleben. 

Ab dem Wintersemester 2021 wird das neue Hebammenstudium in OWL beginnen. 
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Rauchalarm im Krankenhaus
Die Mitarbeiter im Krankenhaus Bad Oeynhausen üben 
für den Notfall  
BAD OEYNHAUSEN. Die Hand vor Augen ist 
nicht mehr zu sehen. Weitgehend orien-
tierungslos tasten sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Krankenhauses Bad 
Oeynhausen durch die leer stehende Sta-
tion 5 und stoßen gegen herumstehende 
Pappkartons. Gott sei Dank handelt es 
sich bei dem Rauch nicht um ein Feuer, 
sondern um völlig harmlosen Qualm aus 
einer Nebelmaschine. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Krankenhauses 
sollten bei der Übung ein Gefühl dafür 
bekommen, wie sehr dichter Rauch die 
Orientierung einschränkt.

Die Übung wurde am Krankenhaus Bad 
Oeynhausen zusätzlich zu den jährlichen 
gesetzlich vorgeschriebenen Brand-
schutzschulungen durchgeführt. „Es ist 
uns wichtig, dass unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter am eigenen Leib 
erfahren, wie wichtig Brandschutztüren 
sind. Werden diese zugestellt oder ver-
keilt, werden die angrenzenden Bereiche 
in wenigen Sekunden ebenfalls verraucht 

und stehen nicht mehr als sicherer Be-
reiche für die Rettung zur Verfügung“, 
erklärt Geschäftsführer Michael Winkler. 
Auch auf dem Gang stehende Wagen 
oder Gegenstände können im dichten 
Rauch zu gefährlichen Stolperstellen 
werden. „Bei der Übung haben wir nur 
ein paar Pappkartons im Gang verteilt. Im 
wahren Leben stehen da oft leere Betten, 
Versorgungswagen oder andere schwere 
Hindernisse, die einem unter Umständen 
den Rettungsweg versperren“, erklärt 
Winkler.     

Die Idee zu der Übung hatte Andreas Siek, 
Leiter der Abteilung für Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Umweltschutz an den 
Mühlenkreiskliniken. „Das war die erste 
Übung dieser Art in den Mühlenkreiskli-
niken. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben sich freiwillig zehn Mi-
nuten Zeit genommen, um diese Erfah-
rung zu machen. Das hat meine Erwar-
tungen übertroffen. Die meisten waren 
sichtlich überrascht und erschüttert. Das 

war genau unser Ziel. Wir wollten jedem 
klarmachen, wie wichtig Brandschutz ist. 
Ich glaube, dass solche Übungen einen 
deutlich größeren Effekt haben als jede 
theoretische Schulung“, sagt Andreas 
Siek.

Die praktische Übung soll jetzt auch in 
der Auguste-Viktoria-Klinik angeboten 
werden. 
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Ein erster Schritt zur neuen Zentralen  
Notaufnahme 
Größter Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen

LÜBBECKE. Der erste und größte Bauabschnitt des Umbaus der Zen-
tralen Notaufnahme am Krankenhaus Lübbecke ist abgeschlossen. 
Trotz der Corona-Pandemie sind die Bauarbeiten fast im Zeitplan 
geblieben. Die ersten Untersuchungs- und Behandlungsräume der 
neuen Notaufnahme sind bereits in Benutzung. Drei weitere Bau-
abschnitte schließen sich noch an, bis die komplette Notaufnahme 
inklusive eines angrenzenden Operationssaals auf mehr als 1.000 
Quadratmetern komplett neu gestaltet und den neuesten medizi-
nischen Anforderungen angepasst ist. 

35 Jahre ist die Notaufnahme alt. Viel hat sich seitdem geändert: 
die Behandlungsabläufe und Untersuchungen, aber auch die Fre-
quentierung der Notaufnahme, die sich seitdem nahezu verdop-
pelt hat. Die alte Notaufnahme platzte daher aus allen Nähten. 
Aus diesem Grund hat man sich für eine grundlegende Sanierung 
der Notaufnahme und für eine deutliche Vergrößerung der Fläche 

entschieden. Statt sechs stehen nach dem Umbau ganze elf voll 
ausgestattete Behandlungsräume zur Verfügung. „Das Wichtigste 
sind kurze Wege und breite Gänge“, sagt Dieter Köster, Pflegeri-
scher Leiter der Zentralen Notaufnahme. Aus diesem Grund gibt 
es zukünftig auch einen zentralen langen Gang, von dem aus die 
Untersuchungs- und Behandlungsräume zu erreichen sind. Über ein 
Computerprogramm ist der Status aller Behandlungen mit einem 
Blick einsehbar. 

Lange bevor die eigentlichen Bauarbeiten begonnen haben, haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen und Wünsche in 
die Planungen mit einfließen lassen können. „Es ist ein gemeinsam 
getragenes Konzept von vielen einzelnen Bereichen“, sagt Dr. Jens 
Tiesmeier, Leitender Arzt für Notfallmedizin. Entsprechend groß ist 
jetzt auch der Enthusiasmus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Notaufnahme für das Projekt. „Jeder spürt, dass wir das für uns 
und unsere Patientinnen und Patienten bauen. Deswegen sind ein 
paar Einschränkungen während der Bauzeit sehr gut zu ertragen“, 
ergänzt Dr. Jens Tiesmeier. 

Die Einschränkungen während der aktuellen zweiten Phase des 
Umbaus sind besonders herausfordernd. Aktuell ist die Notauf-
nahme in einen modernen neuen Teil und einen alten Teil getrennt. 
Dazwischen steht der Bagger – selbstverständlich abgeschottet 
durch Staub- und Lärmschutzwände. „Patientinnen und Patienten, 
aber auch wir Mitarbeitende haben nun zum Teil längere Wege 
zurückzulegen. Durch ein sehr gutes Konzept sind die Einschrän-
kungen im täglichen Ablauf aber sehr gering“, sagt Pflegeleiter Die-
ter Köster. Noch in diesem Jahr soll auch der zweite Bauabschnitt, 
der insbesondere den Schockraum und damit das Herz einer jeden 
Notaufnahme sowie zwei spezielle Isolationszimmer für infektiöse 
Patienten beinhaltet, fertiggestellt werden. „Aktuell befindet sich 
der Schockraum in einem Teil der späteren Bettenzentrale der Not-
aufnahme. Der Raum ist voll ausgestattet. Es ist etwas beengter, 
aber absolut sicher. Die Feuerprobe hat das Provisorium erfolgreich 
bestanden“, sagt Dr. Bernd Hillrichs, der als Direktor die Klinik für 
Unfallchirurgie leitet.

Für die Geschäftsführerin Tanja Nestler ist die Sanierung der Not-
aufnahme in Lübbecke ein deutliches Zeichen für die Zukunft des 
Standortes. „In das Krankenhaus Lübbecke ist in den vergangenen 
Jahren viel Geld investiert worden. Nach der Sanierung der Inten-
sivstation vor drei Jahren haben wir uns nun mit der Sanierung der 
Notaufnahme ein weiteres großes Bauprojekt vorgenommen. Und 
auch medizinisch ist einiges in Lübbecke geplant. Beispielsweise 
wird das standortübergreifende Zentrum für roboterassistierte 
Chirurgie hier am Krankenhaus Lübbecke gegründet“, sagt Tanja 
Nestler. 
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„Fürsorge und Menschlichkeit zeichnen  
unser Krankenhaus aus“ 
Tanja Nestler spricht im Interview über ihre Rückkehr als Geschäftsführerin des  
Krankenhauses Lübbecke 

Sie waren bis 2016 Geschäftsführerin im 
Krankenhaus Lübbecke und haben sich 
dann verabschiedet, um Zeit mit Ihrer Fa-
milie zu verbringen. Was haben Sie in den 
vergangenen vier Jahren gemacht? 
Tanja Nestler: Das, was ich gesagt und 
mir vorgenommen hatte: Ich habe Zeit 
mit meiner Familie verbracht. Das war 
und ist mir ein großes Anliegen. Es ist 

aber nicht so, dass ich vier Jahre ununter-
brochen im Urlaub war. Ich habe zum Bei-
spiel auch zusammen mit meinem Mann 
meine Schwiegermutter betreut, die heu-
te mit 91 Jahren in einer Seniorenresi-
denz lebt. Ich war pflegende Angehörige. 
Auch das war ein Grund, warum ich vor 
vier Jahren das Krankenhaus Lübbecke 
verlassen habe.  

Hatten Sie Kontakt zum Krankenhaus Lüb-
becke in den vergangenen vier Jahren? 
Tanja Nestler: Ich habe die Pressebe-
richterstattung verfolgt. Mehr aber auch 
nicht. Man muss ja auch Abstand gewin-
nen, wenn man so einen Cut macht. 

Was haben Sie an Ihrem ersten Arbeitstag 
in Lübbecke gemacht? 

INTERNES

Tanja Nestler: Ich wurde von der Betriebs-
leitung herzlich empfangen. Anschließend 
hat mir der Geschäftsführer des Medizi-
nischen Zentrums für Seelische Gesund-
heit, Mario Hartmann, die wichtigsten 
Veränderungen gezeigt. Wir sind durch 
das Krankenhaus gelaufen – von Station 
zu Station. Dort habe ich mich vorgestellt 
und Gespräche geführt. Den Kontakt zu 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
halten, ist für mich eine der wichtigsten 
Aufgaben einer Geschäftsführerin. Und 
das Beste: Ganz viele Gesichter kannte ich 
natürlich. Das machte den ersten Arbeits-
tag für mich besonders.

Was hat sich in den vergangenen vier Jah-
ren verändert? 
Tanja Nestler: Erst mal natürlich ganz vie-
le Rahmenbedingungen im Krankenhaus-
bereich. Der Fachkräftemangel ist sowohl 
im ärztlichen Bereich als auch in der Pfle-
ge spürbarer. Allerdings freue ich mich, 
dass wir im Pflegedienst im Vergleich 
zu anderen Krankenhäusern recht gut 
aufgestellt sind. Außerdem ist die neue 
Intensivstation fertiggestellt worden, die 
ich damals zusammen mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Klinik für 
Anästhesie und Intensivmedizin und dem 
Pflegedienst geplant hatte. Die baulichen 
Veränderungen haben sich aus meiner 
heutigen Sicht schon sehr bewährt.

Als Sie vor vier Jahren die Mühlenkreis-
kliniken verlassen haben, hatte das Kran-
kenhaus Lübbecke-Rahden zwei Standor-
te. Jetzt gehört das Krankenhaus Rahden 
zum Johannes Wesling Klinikum Minden. 
Haben Sie jetzt weniger Arbeit? 
Tanja Nestler: (lacht) Nein, sicher nicht. 
Das Krankenhaus Rahden ist Anfang des 
Jahres mit dem Maximalversorger, dem 
Johannes Wesling Klinikum, fusioniert. 
Das ist angesichts der Herausforderun-
gen insbesondere in Bezug auf den Fach-
kräftemangel eine richtige Entscheidung 

gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass 
es hier in Lübbecke für mich nicht genug 
zu tun gibt. 

Was sind die aktuellen Projekte am Kran-
kenhaus Lübbecke?
Tanja Nestler: Zum einen natürlich der 
laufende Umbau der Zentralen Notauf-
nahme und des angrenzenden OP-Be-
reichs. Der erste und größte Bauabschnitt 
ist fertiggestellt worden. Der zweite 
Bauabschnitt soll Ende des Jahres fertig-
gestellt sein. So ein Bauprojekt – insbe-
sondere im Bestand – fordert auch eine 
Geschäftsführung. Erst heute Morgen 
war ich auf der Baustelle und habe mich 
von den Arbeiten vor Ort überzeugt. 
Dann haben wir noch zwei weitere gro-
ße Projekte, die aktuell in der Planung 
und Umsetzung sind. Das ist zum einen 
der Aufbau der MKK-Urologie mit zwei 
Standorten in Minden und Lübbecke zum 
anderen der Aufbau eines Zentrums für 
roboterassistierte Chirurgie am Kranken-
haus Lübbecke. Beide Projekte sind ab-
solut wegweisend für das Krankenhaus 
Lübbecke und die Mühlenkreiskliniken. 
Und natürlich habe ich da zusammen mit 
meinem Geschäftsführer-Kollegen Mario 
Hartmann vom Zentrum für Seelische Ge-
sundheit noch die eine oder andere Über-
legung für den Standort hier in Lübbecke.  

WEGWEISENDE PROJEKTE FÜR 
DEN STANDORT LÜBBECKE 

Weshalb sind der Aufbau der MKK-Uro-
logie unter der Leitung von Professor Dr. 
Hansjürgen Piechota und die Gründung 
des Zentrums für roboterassistierte Chir-
urgie wegweisend? 
Tanja Nestler: Mit der standortübergrei-
fenden Leitung machen wir die Urologie 
an zwei Standorten fit für die Zukunft. 
Zudem sieht das Konzept unterschied-
liche Schwerpunktbildungen an beiden 
Standorten vor. Ein solches Konzept aus 

beiden Standorten heraus zu erarbeiten 
und im Konsens abzustimmen, ist schon 
eine gute Leistung von allen Beteiligten. 
Jetzt geht es an die Umsetzung.

Das „Interdisziplinäre Zentrum für ro-
boterassistierte Chirurgie“ ist ein wich-
tiges Zukunftsprojekt der Mühlenkreis-
kliniken. Eigentlich ist der Begriff der 
roboterassistierten Chirurgie falsch, 
weil weiterhin der Operateur alle Ent-
scheidungen trifft. Aber der Chirurg 
operiert dann an einer Steuerungskon-
sole und erhält über diese ein mehrfach 
vergrößertes 3D-Bild des Operationsge-
bietes. Er steuert in Echtzeit mit seinen 
Händen die Arme des Roboters und so 
die mikrochirurgischen Instrumente. 
Die Roboterarme sind viel beweglicher 
als der menschliche Arm und durch die 
starke Vergrößerung sind selbst feinste 
Strukturen wie Nerven oder Blutgefäße 
genau darstellbar. Die meisten Experten 
sind sich einig, dass die roboterassistier-
te Chirurgie die Zukunft der Chirurgie 
ist. Dass die Mühlenkreiskliniken sich 
dazu entschieden haben, am Kranken-
haus Lübbecke mit dieser Zukunftstech-
nologie zu starten, ist ein klares Signal 
für diesen Standort. 

Was zeichnet das Krankenhaus Lübbecke 
aus Ihrer Sicht aus?
Tanja Nestler: Die Kombination aus sehr 
guten medizinischen Leistungen und 
professioneller Pflege gepaart mit Für-
sorge und Menschlichkeit zeichnet unser 
Krankenhaus aus. Beispielsweise sind wir 
als „demenzfreundliches Krankenhaus“ 
überregional bekannt. Projekte wie die 
Patientenlotsin oder das Rooming-in bei 
Demenz wurden von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in Lübbecke entwi-
ckelt und sind mittlerweile deutschland-
weit von Kliniken kopiert worden. Auch 
das macht das Krankenhaus Lübbecke zu 
etwas Besonderem. 
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INTERNES

Dr. Marcus Wiemer wird zum Professor ernannt  
Ruhr-Universität Bochum ehrt Mindener Kardiologen mit außerplanmäßiger Professur  

MINDEN. Der Kardiologe und Direktor 
der Klinik für Kardiologie und Internis-
tische Intensivmedizin am Universitäts-
klinikum Minden Dr. Marcus Wiemer ist 
von der Ruhr-Universität Bochum zum 
Professor ernannt worden. Die außer-
planmäßige Professur hat Dr. Marcus 
Wiemer für sein Engagement in der 
Aus- und Weiterbildung junger Medizi-
nerinnen und Mediziner sowie für sein 
Bestreben, neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse in die therapeutische Praxis 
umzusetzen, erhalten. 

Professor Dr. Marcus Wiemer hat in den 
vergangenen Jahren am Universitäts-
klinikum Minden zahlreiche neue The-
rapieformen eingeführt und etabliert. 
Dazu gehören unter anderem die Ein-
führung von Kathetereingriffen an der 
Mitral- und Aortenklappe und die Trans-
katheter-Aortenklappenimplantation, 
die er regelhaft in Kooperation mit dem 

Herz- und Diabeteszentrum (HDZ NRW) 
durchführt. Auch die Rotablation und 
Lithotripsie der Koronargefäße hat er in 
Minden erfolgreich etabliert. Durch die-
se Verfahren können große Herz-Ope-
rationen durch kleine und risikoarme 
Eingriffe im Herzkatheterlabor ersetzt 
werden. Die Patienten können meist am 
nächsten Tag das Krankenhaus wieder 
verlassen.

Für den Geschäftsführer des Johannes 
Wesling Klinikums Mario Bahmann ist 
die Berufung von Dr. Wiemer zum Pro-
fessor ein gutes Signal. „Herr Professor 
Wiemer ist ein herausragender Kardio-
loge, der den wissenschaftlichen und 
medizinischen Fortschritt vorantreibt 
und zum Wohl der Patientinnen und 
Patienten immer sofort umsetzt. Unsere 
Patientinnen und Patienten profitieren 
von immer kleineren kardiologischen 
Eingriffen“, sagt Mario Bahmann.  

Professor Dr. Marcus Wiemer, der im 
Sauerland geboren wurde, hat vor acht 
Jahren die Leitung der Klinik für Kardio-
logie am Johannes Wesling Klinikum 
übernommen. Er kam von der Charité 
aus Berlin 1998 nach Ostwestfalen und 
war bis 2012 Leiter des Herzkatheter-
labors am Herz- und Diabeteszentrum 
NRW in Bad Oeynhausen.  In seiner Ha-
bilitationsarbeit beschäftigte sich der 
57-Jährige mit der Beschichtung von 
Gefäßstützen, den sogenannten Stents. 
Er konnte zeigen, dass die Beschichtung 
der Gefäßstützen mit einem Chemothe-
rapeutikum zu einer deutlichen Verbes-
serung der Therapie führt. Wissenschaft-
lich hat er auch die Entwicklung von sich 
selbst auflösenden Stents begleitet. Pro-
fessor Dr. Marcus Wiemer ist Mitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin und Kardiologie sowie Autor, 
Gutachter und Mitherausgeber zahlrei-
cher wissenschaftlicher Publikationen.

Verstärkung im Team der 
Krankenhaushygiene
Dr. Corinna Woelke ist neue Fachärztin des 
Instituts für Krankenhaushygiene

KREIS MINDEN-LÜBBECKE. Die Übertragung und Ausbreitung 
von Krankheitserregern verhindern, das ist das oberste Ziel des 
Instituts für Krankenhaushygiene der Mühlenkreiskliniken. Bei 
der Bewältigung dieser wichtigen Aufgabe hat das Team des 
Instituts vor Kurzem Verstärkung erhalten: Dr. Corinna Woelke 
ist neue Oberärztin am Institut für Krankenhaushygiene. Als 
Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepide-
miologie sowie Fachärztin für Laboratoriumsmedizin schult 
sie in Hygienefragen und berät bezüglich Hygieneplänen. Als 
ausgebildete ABS-Expertin der Bundesärztekammer vermittelt 
Dr. Woelke außerdem bei Fragen im Umgang mit Antibiotika. 
„Frau Dr. Woelke bringt Expertise aus vielen unterschiedlichen 
Bereichen mit, von der wir enorm profitieren. Ich freue mich, 
dass sie an Bord ist“, sagt Institutsdirektor Dr. Peter Witte. 

Dr. Woelke wechselte Anfang Juli vom Klinikum Detmold zu den 
Mühlenkreiskliniken. In den vergangenen Wochen konnte sie 
ihre neue Wirkungsstätte bereits besser kennenlernen. „Die ver-
schiedenen Standorte der Mühlenkreiskliniken und die damit 
verbundenen unterschiedlichen Strukturen machen die Arbeit als 
Hygienikerin besonders interessant und umfangreich“, sagt sie. 

Das 2017 neu gegründete Institut für Krankenhaushygiene der 
Mühlenkreiskliniken verantwortet die wichtigen Themen Hygi-
ene und Infektionsschutz für mehr als 5.100 Mitarbeitende und 
jährlich mehr als 250.000 Patientinnen und Patienten. Neben 
Dr. Peter Witte und Dr. Corinna Woelke arbeiten 16 fachweiter-
gebildete Hygienefachkräfte in dem standortübergreifenden 
Institut.

rikDie
DIE FACHSCHAFT MEDIZIN BERICHTET

Medizinerinnenausbildung 
in der Corona-Pandemie
Im Frühjahr wurden wir alle mehr oder weniger von 
der Pandemie überrascht; unser Sommersemester 
startete im April… Unsere Dozentinnen und Ausbil-
dungsverantwortlichen der Ruhr-Universität Bochum 
und am Medizin Campus OWL reagierten schnell und 
richteten Online-Vorlesungen ein. Dies lief richtig gut: 
interaktive Seminare, zu denen sich alle Studierenden 
samt Dozentin vor dem Bildschirm trafen; aufgezeich-
nete Videos wurden auf einer Online-Plattform zur 
Verfügung gestellt oder die Dozentinnen referierten 
zur ursprünglich angesetzten Uhrzeit der Vorlesung 
aus ihrem Büro heraus. Das selbstbestimmte Lernen 
von zu Hause aus brachte viele Vorteile, stellte uns 
aber auch vor einige Schwierigkeiten.

Ein Semester lernten wir Medizin ohne Patientenkon-
takt. Sollte das jetzt während der ganzen Pandemie 
so weitergehen? Wie genau muss ich denn eigentlich 
das Bein der Patientin halten, um die Reflexe richtig 
auslösen zu können? Wie fühlt sich eine „schockige“ 
Haut an? Untersuchungen mit der Spaltlampe? Und 
wie reagiere ich eigentlich, wenn meine Patientin 
gedrückter Stimmung ist und an weiteren Therapie-
plänen zweifelt? 

Diese besonderen Fähigkeiten (wir nennen sie „skills“) 
können online nur sehr eingeschränkt vermittelt wer-
den. Lernen am und im echten Leben ist so essenziell 
für diesen menschennahen Beruf. Deshalb benötigen 
wir die Patientinnen unserer Klinik für eine gute und 
empathisch geführte Ausbildung mehr denn je. 

Deshalb möchten wir diese Rubrik nutzen und uns 
hiermit herzlich für Ihre Unterstützung und Mitarbeit 
an unserer Ausbildung bedanken. 

* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde die rein weibli-
che Form verwendet. Nichtsdestotrotz werden alle Ge-
schlechter im selben Maße angesprochen.

Direktor Dr. Peter Witte und Oberärztin Dr. Corinna Woelke 
bilden das ärztliche Team des Instituts für Krankenhaushygiene.
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>> ZAHNARZTPRAXIS DOGAN
Zahnheilkunde und Implantologie in
Ostwestfalen – dies bietet die Zahn-
arztpraxis Dogan in Löhne. Die Praxis
präsentiert sich nach großem Umbau
mit zwei weiteren Behandlungsräumen,
einem zahntechnischen Meisterlabor,
sowie einem neuen und größeren
Wartebereich. Das Angebotspektrum
der Praxis umfasst Leistungen wie die
Prophylaxe, Amalgamfreie Behand-
lungen, Zahnaufhellung, digitales
Röntgen, Ästhetische Zahnheilkunde,
Implantologie oder auch die intraorale
Kamera, bei der die Patienten während

der Behandlung alles mitverfolgen können. Ein
besonderes Augenmerk legt die Zahnarztpraxis
auf Botoxbehandlungen, der sogenannten äs-
thetischen Anti-Aging-Medizin. Dabei wird eine
spezielle Botox-Faltenspritzung angeboten,
die einem ein jüngeres entspanntes Aussehen
verleiht. Botox ist ein Eiweiß (ein Protein), ein
medizinischer Wirkstoff, der seit über 20 Jahren
in der Neurologie und bei Muskelerkrankungen
benutzt wird. Jede Person, die ein faltenfreies
lächeln und Aussehen haben möchte, kann
eine Falten-Behandlung machen. Sogar eine
Anhebung der Mundwinkel ist möglich, damit
das Lächeln attraktiver wird. Seit vielen Jahren
setzt das Team Botox für die Schönheit der
Kunden kompetent ein! Absolutes Highlight
sind auch die amalgamfreien Füllungsmate-
rialien auf Ceramik-Kunststoff Basis, die beste
Vertäglichkeit und Haltbarkeit gewährleisten
und höchsten,ästhetischen Ansprüchen
entsprechen. Außerdem besteht bei einem oder
mehreren fehlenden Zähnen die Möglichkeit
diese durch ein Implantat zu ersetzen. Ein

Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel aus
Titan, die in den Kiefer eingepflanzt wird und
zur sicheren, natürlichen Befestigung einzelner
Kronen, Brücken oder totalem Zahnersatz dient.
Das Team der Zahnarztpraxis Dogan steht
für Fragen zu den einzelnen Behandlungen
natürlich gern mit Rat und Tat zur Verfügung.
Zu finden ist die Praxis an der Bahnhofstraße
22 in Löhne. Informationen findet man unter
der Telefonnummer 0 57 32 / 68 88 10 oder im
Internet www.zahnarzt-loehne.de
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Zahnheilkunde und Implantologie in Ostwestfalen – dies bietet 
die „Zahnarztpraxis Dogan und Kollegen“ an der Bahnhof-
straße 22 in Löhne. Die im Jahr 2000 eröffnete Praxis präsen-
tiert sich nach umfangreichem Umbau und Modernisierung 
seit 2012 mit zwei weiteren Behandlungsräumen, eigenem 
Zahntechnik-Meisterlabor und neugestaltetem Wartebereich. 
„Unser Angebotsspektrum umfasst Leistungen wie Vorsorge, 
amalgamfreie Behandlungen, digitales Röntgen, Zahnaufhel-
lung, ästhetische Zahnheilkunde sowie Implantologie“ sagt 
Praxisinhaber Dr. Cem Dogan. 
Dank moderner Füllungsmaterialien auf erprobter Keramik-
Kunststoff-Basis kann die „Zahnarztpraxis Dogan und Kolle-
gen“ bei Zahnfüllungen vollständig auf Amalgam verzichten. 
Dabei sind nach Angaben des Zahnarztes und Arztes mit kie-
ferchirurgischer Zusatzqualifikation beste Verträglichkeit und 
Haltbarkeit gewährleistet. „Die zeitgemäßen Füllungsmateria-
lien entsprechen natürlich höchsten ästhetischen Ansprüchen“, 
hebt Dr. Cem Dogan hervor. 
Außerdem besteht in seiner Praxis bei einem oder mehreren 
fehlenden Zähnen die Möglichkeit, diese durch ein Implantat 
aus dem eigenen Meisterlabor zu ersetzen. Dazu wird eine 
künstliche Zahnwurzel aus allergenfreiem Titan in den Kiefer 
eingesetzt. Dieser „Anker“ dient der sicheren und unkompli-
zierten Befestigung einzelner Zähne, Brücken oder totalem 
Zahnersatz. 
Auf die Implantologie hat sich Dr. Cem Dogan spezialisiert. 
Auch schwierige Fälle, in denen es um den Neuaufbau von 
Knochen oder die Transplantation von Mundschleimhaut geht, 
gehören für den erfahrenen Mediziner zum Tagesgeschäft und 
werden regelmäßig vorgenommen. 
Ein anderer Schwerpunkt der „Zahnarztpraxis Dogan und Kol-
legen“ ist die sogenannte ästhetische Anti-Aging-Medizin. An-
geboten wird eine spezielle Botoxbehandlung, die ein jüngeres 
und strahlendes Aussehen verleiht. „Sogar eine Anhebung der 
Mundwinkel ist ohne komplizierte Eingriffe möglich, damit das 
Lächeln noch attraktiver wird“, sagt Dr. Cem Dogan. Seit vielen 
Jahren setzt sein Praxisteam das Präparat für die Schönheit sei-
ner Kunden erfolgreich ein. 

Zahnarztpraxis Dogan und Kollegen
Das Team der „Zahnarztpraxis Dogan und Kollegen“ steht 
seinen Patienten bei Fragen zu den einzelnen Behandlun-
gen stets gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Informatio-
nen gibt es unter der Rufnummer 0 57 32 / 68 88 10 oder 
im Internet auf der Seite www.zahnarzt-loehne.de.
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Implantologie

Amalgamfreie Behandl.

Kinderzahnheilkunde

Digitales Röntgen

Prophylaxe

Hausbesuche

Botox-Faltenspritzung

Parodontologie

Zahnaufhellung

Intraorale Kamera

Online Terminvergabe

Ästh. Anti-Aging-Medizin
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WAS MACHT DER ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENST?
Der Bereitschaftsdienst hilft bei Erkrankungen, mit denen 
Sie während der Sprechzeiten einen Arzt in einer Praxis auf-
suchen würden, deren Behandlung aber aus medizinischen 
Gründen nicht so lange warten kann.

WIE WIRD MIR GEHOLFEN?
Wählen Sie die 116 117 und ...
 Sie sprechen mit einem Mitarbeiter in einer der   

 regionalen Leitstellen,
 Ihr Anliegen wird aufgenommen und an einen Arzt  

 weitergeleitet,
 Sie erfahren den Standort der nächsten Bereitschafts- 

 dienstpraxis, die Sie selbst aufsuchen können,
 bei Bedarf kommt auch ein Arzt zu Ihnen nach Hause.

FÄLLE FÜR DEN BEREITSCHAFTSDIENST (BEISPIELE)
 Erkältung mit Fieber, höher als 39 °C

 Anhaltender Brechdurchfall bei mangelnder  
 Flüssigkeitsaufnahme

 Starke Hals- oder Ohrenschmerzen

 Akute Harnwegsinfekte

 Kleinere Schnittverletzungen, bei denen ein Pflaster   
 nicht mehr reicht

 Akute Rückenschmerzen

 Akute Bauchschmerzen

WAS MACHT DIE NOTAUFNAHME IM KRANKENHAUS?
Die Notaufnahme im Krankenhaus ist vor allem für  
schwere Unfälle und lebensbedrohliche Notfälle vorgese-
hen. Doch oftmals gehen Patienten mit ihren Beschwerden 
ins Krankenhaus, obwohl sie ebenso gut vom ärztlichen 
Bereitschaftsdienst versorgt werden könnten. Das führt vie-
lerorts dazu, dass die Notaufnahmen stark überlastet sind.

FÄLLE FÜR DIE NOTAUFNAHME (BEISPIELE)
 Bewusstlosigkeit oder erhebliche Bewusstseinstrübung

 Schwere Atemnot

 Starke Brustschmerzen oder Herzbeschwerden

 Starke, nicht stillbare Blutungen

 Unfälle mit Verdacht auf starke Verletzungen

 Vergiftungen

 Starke Verbrennungen

 Ertrinkungsunfälle

 Suizidversuche aller Art

 Akute und anhaltende Krampfanfälle

 Plötzliche Geburt oder Komplikationen  
 in der Schwangerschaft

 Akute Lähmungen oder Sprachstörungen

DER ÄRZTLICHE  
BEREITSCHAFTSDIENST DIE NOTRUFNUMMER 112

IM NOTFALL  
DIE RICHTIGE NUMMER! 

116 117 112
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Veränderung

Der Ahornbaum trägt feuerrote Blätter, die Temperatu-
ren klettern kaum über 10 Grad. Es wird Herbst. Es ist ein 
besonderer Herbst. Unsere Welt wird durcheinanderge-
wirbelt von einem Virus, wie wir es uns im vergangenen 
Jahr nicht vorstellen konnten. Die Einschränkungen ha-
ben manch einen nachdenklich gemacht. Was zählt? Was 
ist wirklich wichtig? Worauf kann ich mich verlassen? Das 
fragen sich manche. Sie fragen sich, ob ihr Leben so wei-
tergehen kann wie bisher, und manch einer wünscht sich 
Veränderung. Aber wie kann das gehen? Wo es schon so 
schwer ist, auf den ungesunden Süßkram zu verzichten. 

Wer in einem Krankenhaus liegt, leidet an einer Verlet-
zung, einer Beschädigung, und manch einer muss sich 
einstellen auf eine veränderte Situation. Ob das Geduld 
ist bei einer langwierigen Knie-OP, die Umstellung der 
Ernährung bei Diabetes oder bei anderen körperlichen 
und seelischen Krankheiten:  Einige kommen zum Nach-
denken, ob sie ihren Lebensstil nicht ändern müssten. 

„Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten 
dazu!“ Der Satz erinnert daran, dass das Bild, das ein 
Mensch von sich hat, manchmal ganz anders ist, als er 
denkt. Da möchte jemand mutig sein, klar im Auftreten, 
deutlich in der Argumentation, und dann werden ande-
re Gefühle stark. Angst steigt auf, das Herz pocht ganz 
schnell. Ich bin gar nicht anders, als ich jetzt bin. Aber – so 
wie ich gerade bin, möchte ich nicht sein. 

Einschränkungen und Beschädigungen annehmen, das ist 
schwer. Wer in einer Klinik liegt, weiß das. Wenige sind 
gerne auf Hilfe angewiesen – und doch brauchen  wir 

sie, diese Helfer, die uns in unseren Möglichkeiten unter-
stützen. Wir sind nicht immer so, wie wir sein möchten, 
deshalb kommen wir so selten dazu, so zu sein, wie wir 
eigentlich sind.

Sich verändern ist anstrengend und erfordert Geduld. 
Mark Twain schreibt: „Eine Angewohnheit kann man 
nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe 
hinunter prügeln! Stufe für Stufe!“ Was hier in drasti-
schen Worten gesagt wird, kann jeder nachvollziehen, 
der aufgehört hat zu rauchen. Und so ist es auch bei 
anderen schlechten Angewohnheiten. Um sie zu ändern, 
brauchen wir den langen Atem, Disziplin und Konse-
quenz. Wir können uns nicht einmal entscheiden, und 
dann ist die Angewohnheit aus dem Haus, wir brauchen 
liebevolle Geduld – Stufe für Stufe. Im Gegensatz zu Mark 
Twain glaube ich nicht, dass man sie die Treppe hinun-
ter prügeln kann. Meist ist die schlechte Angewohnheit 
schneller wieder durch die Tür, als wir schauen können. 
Wir müssen sie aber Stufe für Stufe immer wieder hin-
unter bitten. Und da glaube ich, dass Veränderung ge-
lingen kann, auch langfristig. Das wünsche ich Ihnen in 
den Kliniken und überall. Dass Sie geduldig üben, anders 
zu sein! Gott ist geduldig mit uns. Er prügelt uns nicht 
Stufe um Stufe die Treppe hinunter, sondern begleitet 
uns bei jedem Schritt.  Und – er sieht uns schon jetzt so, 
wie wir wirklich sind.

Ihre Krankenhauspfarrerin Christine Scheele   
Pfarrerin im Krankenhaus Lübbecke
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Werde Teil eines starken Teams als Auszubildender (m/w/d)

• Pflegefachfrau/Pflegefachmann
Start April, August und Oktober 2021

• Gesundheits- und Krankenpflegeassistent/in
Start März 2021

• Rettungssanitäter/in
Start August 2021

• Notfallsanitäter/in
Start August 2021

• Angewandte Hebammenwissenschaft 
Start 1. September 2021

NÄHERE INFORMATIONEN

Akademie für Gesundheitsberufe 
Oliver Neuhaus · Johansenstraße 6 · 32423 Minden 
oliver.neuhaus@muehlenkreiskliniken.de

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
Start August 2021

• Fachinformatiker/in für Systemintegration 
Start August 2021

• Orthopädietechnik-Mechaniker/in
Start August 2021

• Bundesfreiwilligendienst/ 
Freiwilliges Soziales Jahr 
Start ganzjährig

NÄHERE INFORMATIONEN

Mühlenkreiskliniken · Abteilung Personal und Finanzen 
Angela Säger · Hans-Nolte-Straße 1 · 32429 Minden 
bewerbung@muehlenkreiskliniken.de

Noch freie

Ausbildungsplätze!

Bewirb dich 
jetzt!



Pflegedaheim
ist Vertrauenssache

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

Bedürfnisse und Wünsche und richten
unsere Betreuung danach aus.

Insel der Nähe -
für ein würdiges Leben

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

fachkundige Begleitung für ein
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort

Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 9721430

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

Werrestraße 100
32049 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

Alte Straße 6-8
32609 Hüllhorst
T: 05744 5112199

Werrestraße 100
32049 Herford
T: 05221 2757110

Hospiz veritas

Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-0

Ambulanter
Hospizdienst
Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-239

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.

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE

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

Pflegedaheim
ist Vertrauenssache

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

Bedürfnisse und Wünsche und richten
unsere Betreuung danach aus.

Insel der Nähe -
für ein würdiges Leben

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

fachkundige Begleitung für ein
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort

Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 9721430

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

Werrestraße 100
32049 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

Alte Straße 6-8
32609 Hüllhorst
T: 05744 5112199

Werrestraße 100
32049 Herford
T: 05221 2757110

Hospiz veritas

Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-0

Ambulanter
Hospizdienst
Bahnhofstraße 29
32312 Lübbecke
T: 05741 8096-239

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.

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE

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


