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kontakt-adressen

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

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

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

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

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseite:
www.muehlenkreiskliniken.de 
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Tel.: 05 71 / 7 90 - 20 40 | Fax: 05 71 / 7 90 - 29 20 40
E-Mail: pressestelle@muehlenkreiskliniken.de

Vertrieb: Mehr als 800 Vertriebsstellen im Kreis Minden-
Lübbecke. Kostenlose Verteilung. Direktvertrieb an  
Patienten und Mitarbeiter der Krankenhäuser in Minden, 
Lübbecke, Rahden, Bad Oeynhausen und der Auguste-
Viktoria-Klinik.
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In eigener sache . . . 
Die Arbeit in der Abteilung für Unternehmenskommu- 
nikation/Marketing der Mühlenkreiskliniken macht fast 
immer Spaß. Manchmal macht sie aber auch besonders 
viel Spaß. Dies war an einem Tag der Fall, als wir ge-
meinsam mit der neuen Chefärztin unserer Konzern-
Notaufnahme (siehe S. 26) alle Notaufnahmestandorte 
der Mühlenkreiskliniken besuchen durften. An diesem 
Tag stellte sich Frau Dr. Hogan den örtlichen Medien vor, 
um über Pläne und Veränderungen in diesem Bereich 
mit Journalisten zu sprechen. Es war ein Genuss, mit so 
vielen engagierten und kompetenten Gesprächspartnern 
an einem Tag Kontakt haben zu dürfen. Unser Eindruck: 
Der einBlick in Notaufnahmen und Schockräume war auch 
für die Kollegen der örtlichen Medien eine sehr intensive 
Erfahrung.   
 Ihre einBlick-redaktion



  I 3

klinikum region Hannover plant
mit dr. Matthias Bracht
Wechsel des Vorstandsvorsitzenden zum 1. März 2015

Für eine hervorragende Patientenversorgung der Menschen im Kreis Minden-
Lübbecke: Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken 
bis zum März 2015, und Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Mühlenkreiskliniken.

Minden-Lübbecke. dr. Matthias Bracht 
wird Geschäftsführer Medizin des 
klinikums region Hannover. der auf-
sichtsrat des unternehmens hat diese 
entscheidung einstimmig getroffen. 
Geplant ist, dass Bracht zum 1. März 
2015 von der Weser an die Leine 
wechseln wird. das klinikum region 
Hannover gehört mit 12 standorten 
und etwa 8.000 Mitarbeitern zu den 
größten kommunalen krankenhaus-
verbünden in deutschland. 

„Wir haben gemeinsam viel erreicht 
und sind als Mühlenkreiskliniken 
hervorragend aufgestellt. Der Wech-
sel nach Hannover fällt mir darum 
nicht leicht, ich sehe in ihm aber 
einen logischen Schritt in meiner 

persönlichen beruflichen Weiterent-
wicklung. In den verbleibenden Mo-
naten werde ich meine volle Kraft 
dafür einsetzen, gemeinsam mit den 
MKK-Mitarbeitern die Entwicklung 
unseres Konzerns weiter voranzu-
treiben.“ 

Großes Bedauern  
über Wechsel

Mit großem Bedauern hat der 
Verwaltungsratsvorsitzende der 
Mühlenkreiskliniken, Landrat Dr. 
Ralf Niermann, den bevorstehenden 
Wechsel zur Kenntnis genommen. 
„Wir verlieren mit Herrn Dr. Bracht 
eine hervorragende Führungsper-
sönlichkeit, der es in guter und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit 

mit Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
tern, ihrem Vorstandskollegen und 
dem Verwaltungsrat gelungen ist, 
entscheidende Impulse zu setzen, 
unseren Gesundheitskonzern im 
Kreis Minden-Lübbecke zukunftssi-
cher aufzustellen.“ 
Der Verwaltungsrat der Mühlen-
kreiskliniken wird die Nachbeset-
zung kurzfristig in Angriff nehmen. 
Dr. Ralf Niermann: „Der nachhaltige 
Erfolg der Mühlenkreiskliniken ist 
unter den schwierigen Rahmenbe-
dingungen der deutschen Gesund-
heitswirtschaft alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit und wird für 
den Kreis Minden-Lübbecke auch 
in Zukunft von höchster Bedeutung 
sein.“ 
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„Vertrauen am
krankenbett“
Klinikseelsorger
Michael Waterböhr
verlässt nach 21 Jahren
Rahden 

„Vertrauen am Krankenbett“ – das war das 
Motto von Klinikseelsorger und Pastor Micha-
el Waterböhr. Nach 21 Jahren am Kranken-
haus Lübbecke-Rahden wechselt er zum 
1. Dezember zur Justizvollzugsanstalt 
Bielefeld-Senne

rahden. „Leben ist das, was passiert, 
während du eifrig dabei bist, andere 
Pläne zu machen“. das Zitat des ex-
Beatles John Lennon begleitet Pastor 
und klinikseelsorger Michael Water-
böhr täglich. es bestätigt ihn darin, 
was ihm jeden tag in der kranken-
hausseelsorge begegnet. Pläne 
machen ist gut, aber oftmals kommt 
es eben doch ganz anders. 

21 Jahre hat Michael Waterböhr 
begleitet, war da, in schweren und 
manchmal auch lebensbedrohlichen 

die Menschen in ihrer Lebensphase, 
in der sie sich gerade befinden.“ In 
mehr als zwei Jahrzehnten im Kran-
kenhaus hat er viele bewegende 
Momente erlebt. Mit Patienten und 
deren Angehörigen, aber auch mit 
den Kolleginnen und Kollegen. „Die 
Mitarbeiter habe ich in ganz unter-
schiedlichen Lebensphasen erlebt. 
Ich habe sie getraut, ihre Kinder 
getauft und auch Beerdigungen vor-
genommen.“ Der Fluss des Lebens 
spiegelt sich auch hier wieder. 

stille und aufmerksamkeit für 
das Gespräch 

Wenn Waterböhr seine Arbeit 
beginnt, stellt er oft den Schwestern 
auf der Station die Frage: „Wem 
könnte ein Gespräch guttun?“ Und 
bevor er dann zu den Patienten 
geht, hält er inne, lenkt die Auf-
merksamkeit auf seine innere Stille 
und geht dann in das Gespräch. 
„Was liegt Ihnen auf dem Herzen?“ 
So beginnt oft ein intensives Ge-
spräch mit den Patienten. Zurück 
kommen dann Fragen wie: „Warum 
hat mich meine Familie nicht einmal 
auf der Intensivstation besucht?“ 
Fragen, auf die auch ein Theologe 

Situationen. 21 Jahre Krankenhaus-
seelsorge im Krankenhaus Lübbecke-
Rahden, Standort Rahden. Nun 
geht es für ihn auf zu neuen Ufern. 
Selbstverständlich weiterhin als 
Pastor, aber in einem ganz anderen 
Umfeld: Seit dem 1. Dezember ist die 
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne 
seine neue Arbeitsstelle.

„die seelsorge ist ein teil mei-
ner pastoralen Identität“ 

„Zuhören, da sein, begleiten und 
einfühlsam sein, das ist wichtig bei 

meiner tägli-
chen Arbeit mit 
Patienten, An-
gehörigen und 
selbstverständ-
lich auch mit den 
Mitarbeitern“, 
sagt der Theolo-
ge. „Die Seelsor-
ge ist Teil meiner 
pastoralen Iden-
tität. Sie gehört 
für mich einfach 
dazu und hat 
mir selbst immer 
viel Kraft gege-
ben. Ich begleite  
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21 Jahre Klinikseelsorge am Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Standort Rah-
den. Michael Waterböhr verbindet viele bewegende Momente mit dem Haus, 
den Patienten, Angehörigen und den Mitarbeitern.

nicht immer antworten kann. Ihm 
ist wichtig, seinen Gesprächspartner 
auf deren Weg zu begleiten. Und er 
spürt oft, dass etwas in Gang gesetzt 
wird. 

Durch sein aktives Zuhören, seine 
Aufmerksamkeit, entsteht mal 
ein intensives Gespräch, mal eines 
mehr an der Oberfläche. „Ich habe 
gerade hier im Krankenhaus gelernt, 
Themen anzusprechen, die wich-
tig sind und habe oft von meinem 
Gegenüber gespürt, welch große 
Überwindung es kostet, schwierige 
Dinge zu thematisieren. Wenn ich im 
Gespräch spürbar zum Nachdenken 
anregen konnte, dann hat mich das 
ganz besonders gefreut“, so Wa-
terböhr weiter. Menschen in ihren 
Krisen zu begleiten – das betrachtet 
der Theologe Waterböhr als seine 
Aufgabe. Jetzt und auch in der 
Zukunft. Ob im Krankenhaus oder 
ab Dezember in der Justizvollzugs-
anstalt in Bielefeld-Senne. 



 

pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

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

Lübbecke. 75 kilo hat doris Pieper innerhalb von neun Mona-
ten abgenommen. das ist das Gewicht von viereinhalb vollen 
Wasserkisten, das sie nun nicht mehr auf zwei Beinen durch die 
Gegend trägt. Geholfen hat ihr dr. uwe Werner, chefarzt der 
klinik für allgemein- und Viszeralchirurgie am krankenhaus 
Lübbecke-rahden und Leiter des adipositaszentrums ostwest-
falen. 

Wer Doris Pieper heute sieht, ahnt nicht, dass sie vor 
Kurzem noch mehr als das Doppelte gewogen hat. Die 
43-Jährige war kurzatmig, hatte Zucker, nahm Blut-
druckmittel, bekam erste Probleme mit dem Herzen 
und lag mindestens einmal im Jahr mit ihren vier 
Bandscheibenvorfällen im Krankenhaus. Heute ist sie 
gesund. Medikamente nimmt sie nicht mehr, auch 
keine Schmerztabletten für den Rücken, ohne die sie 
früher niemals auskam. Doris Pieper war krank. Sie litt 
an Adipositas, der krankhaften Fettleibigkeit. »Seit 
dem 14. Lebensjahr beschäftige ich mich mit meinem 
Gewicht. Krank geworden bin ich durch unendlich viele 
Diäten«, sagt sie. 

Die Bad Salzuflerin hat mit Hilfe einer Magenverklei-
nerung den Kampf gegen die Krankheit gewonnen. Im 
Lübbecker Krankenhaus hat sie sich von Chefarzt Dr. 
Uwe Werner im Adipositaszentrum operieren lassen. 
Sie hat jetzt einen sogenannten Schlauchmagen. Dabei 
wird ein Großteil des Magens entfernt. Nun passt in 
ihren Restmagen nicht mehr so viel rein. »Höchstens ein 
Brötchen, wenn ich Kaffee dazu trinke, nur noch ein 
halbes«, berichtet sie. Früher hat sie nach eigenem Be-
kunden ohne Probleme zehn Brötchen zum Frühstück 
essen können. Getan hat sie es selten. »Aber wenn ich 
mich habe gehen lassen, war das ohne Probleme mög-
lich.« Dabei war Doris Pieper ihr Aussehen schon immer 
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endlich schlank
Doris Pieper verliert mehr als die Hälfte ihres Gewichts
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wichtig. Niemals wäre sie auf den 
Gedanken gekommen, sich unge-
schminkt fotografieren zu lassen. 
»Ich habe jede erdenkliche Diät ge-
macht, ich habe gehungert und mit 
Erfolg abgenommen«, sagt sie. Zum 
Verhängnis wurde ihr der Jo-Jo-
Effekt. »Wenn ich 20 Kilogramm ab-
genommen habe, habe ich danach 
wieder 30 zugenommen. Ich hatte 
immer Hunger. Das Gefühl, satt zu 
sein, kannte ich nicht. Es war eine 
Qual.« „Ihr Magen war durch die 
Fressphasen nach dem Abnehmen 
so erweitert, dass dort immer Platz 
war“, erklärt Dr. Uwe Werner. »Des-
wegen konnte die Patientin durch 

eine ungeheure 
Willensleistung 
zwar abnehmen, 
dann das Gewicht 
aber nicht halten. 
Auf Dauer kommt 
man gegen eine 
solche Qual des 
Hungers nicht an«, 
sagt er. Weil Doris 
Pieper wegen ih-
rer extremen Ab-
nehmerfahrungen 
eine besondere 
Patientin war, hat 
ihre Krankenkasse 
ihren Antrag auf 
eine Magenver-
kleinerung schnell 
bewilligt. In der 
Regel gibt es aber 
zuerst Ernährungs-
beratungen, Bewegungstherapien 
und psychologische Beratungen. 
All das war bei Doris Pieper nicht 
notwendig. »Ich hab‘ dem Arzt vom 
Medizinischen Dienst der Kranken-
kasse genau erklärt, welche Krank-
heit ich habe, was ich will und war-
um es mit der OP besser geht. Kein 
Ernährungsberater der Welt hätte 
mir etwas beibringen können. Ich 
wollte nur, dass der ständige Hunger 
aufhört«, sagt sie.

Jetzt hat die 43-Jährige mit 74 Ki-

Die Ansprechpartner im Adipositaszentrum Ostwestfalen (v. l.):
Darmar Kurpjuhn, Bariatric Nurse, Kirsten Köster, Fachärztin, Dr. Uwe 
Werner, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und 
Leiter des Adipositaszentrums Ostwestfalen, Gabriele Kraus, Oberärztin. 

Terminvergabe für die ambulan-
te Adipositas-Sprechstunde: 
Tel. 05741/35-471414
Telefon- u. Sprechstundenzeiten: 
Dienstag und Donnerstag:
7.30 – 16 Uhr 
Mittwoch: 11 – 14.30 Uhr
www.adipositaszentrum- 
ostwestfalen.de

InFokasten

    Weser-Residenz  
Bad Hopfenberg 

 

Kompetente Pflege in freundlicher Atmosphäre 
Bremer Str. 27  32469 Petershagen 
Wir sind für Sie da: 05707 93220 

www.weser-residenz.de                              Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 

logramm bei 1,74 Meter ihr Idealge-
wicht. Chirurg Dr. Uwe Werner, der 
das Zentrum vor drei Jahren gegrün-
det hatte, hat die Operationsme-
thode von Hamburger Spezialisten 
gelernt. »Man darf nicht verschwei-
gen, dass es ein schwerer Eingriff ist, 
der Gefahren birgt«, sagt er. Mitt-
lerweile sind mehr als 100 Patienten 
bei ihm in Behandlung. Nicht bei 
jedem wird auch operiert. Einigen 
wird mit Bewegungstherapie und 
Ernährungsberatung geholfen. 
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Minden-Lübbecke. die Mühlenkreis-
kliniken haben ihr neues Intranet 
gestartet. Bei jeder nutzung des 
Internetbrowsers auf einem Pc der 
Mühlenkreiskliniken werden diese 
Intranetseiten angezeigt. Hier finden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Mühlenkreiskliniken viele wichtige 
serviceinhalte, die ihnen helfen sollen, 
den arbeitsalltag zu bewältigen.

Schon jetzt gilt aus der Abteilung 
für Unternehmenskommunikation/

Marketing ein herzlicher Dank 
an alle Beteiligten, die bis jetzt 
mitgewirkt haben, dieses wichtige 
Vorhaben an den Start zu bringen. 
Ein großer Dank geht auch an alle 
Intranetautoren, die in Zukunft 
dafür sorgen werden dass sich auf 
diesen internen Seiten, das reichhal-
tige Leben der Mühlenkreiskliniken 
widerspiegeln kann. Für Patienten, 
Besucher oder Interessierte gilt: Sie 
haben keinen Zugang zum internen 
Intranet. Allerdings profitieren auch 
sie vom schnelleren und gezielteren 

das neue Mkk-Intranet startet –
http://mkk-intranet
Neue Service- und Austauschmöglichkeiten für den Konzern

GmbH

Ambulanter Krankenpflege-Service

Beatmung
Intensivpflege

bei Ihnen zu Hause!

MDK-Prüfung = 1.0

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

Informationsausstausch innerhalb 
des Gesundheitsunternehmens.

das telefonbuch

Das MKK-Intranet ist ein Abbild 
der Unternehmensstruktur. Auf der 
Hauptmenüleiste finden die Nutzer 
alle konzernweit agierenden Unter-
nehmensbestandteile und konzern-
weite Serviceelemente. Hier ist auch 
das neue Telefonbuch und Adress-
verzeichnis zu finden. Wenige Klicks, 
eine Eingabe im Suchfenster und ein 
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Sie würden auch fürs Leben gerne 

spenden? Der Uni.Blutspendedienst

OWL ist ganz in Ihrer Nähe: 

• Bad Oeynhausen

Herz- und Diabeteszentrum NRW

• Spendeeinrichtung Bünde

• Klinikum Kreis Herford

• Bielefeld Universität 

• Bielefeld Stadt 

• Spendeeinrichtung Minden 

Informieren Sie sich jetzt kostenlos: 
0800 - 44 07 777 (aus allen Netzen)

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“

Die Diakonie Stiftung Salem vereint das  
Diakonische Werk Minden und die 
Diakonissenanstalt Salem-Köslin·Minden.

Acht Altenpflegeeinrichtungen  
in Minden und Umgebung
mit eigenem Charakter und indviduellen stationären 
Angeboten, altersgerechte Wohnungen, Kurzzeitpflege.

Vielseitige ambulante Angebote
Diakoniestationen, Tagespflege, Häusliche Pflege
im gesamten Evangelischen Kirchenkreis Minden.

Individuelle Pflegeberatung

Evangelisches Fachseminar für Altenpflege, 
Ausbildung seit 1972.  

Einfühlungsvermögen, fachliche Kompetenz und 
Freude am Helfen erwarten Sie.

Tel. 0571 | 88 804-0
www.diakonie-stiftung-salem.de

Klick auf „Suchen“ genügen und Sie sollten einen Treffer verzeichnen 
können. Mit zusätzlichen Filtern haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
allgemeine Suchen zu starten.

Zu den standorten

Suchen Sie eine Klinik, eine Station oder einen Bereich an einem 
Standort, so wechseln Sie auf die Standortseite. Hier werden Sie 
anschließend über das Menü auf der rechten Seite geführt. Für jede 
Klinik, jede Station und jeden Bereich gibt es einen eigenen Menü-
punkt, dessen Inhalte dezentral von der jeweiligen Abteilung betreut 
werden. Noch sind nicht überall Inhalte eingepflegt. Dies wird sich 
aber kontiuierlich verändern. Genug der Worte. Für die MKK-Mitar-
beiter heißt es jetzt: ausprobieren und nutzen. 
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auf ein Wort
Vielleicht haben Sie sich kürzlich 
über den Kommentator des Min-
dener Tageblatts (MT) gewundert. 
Er verglich die Mühlenkreiskliniken 
(MKK), vielleicht etwas läppisch, mit 
einem Sprungbrett. Er kommentierte 
damit meinen beruflichen Wechsel. 
Gleichzeitig wies er auch darauf hin, 
dass bereits vor mir Führungskräfte 
der Mühlenkreiskliniken an neue 

Wirkungsstätten gewechselt hätten. 
Tatsächlich haben die MKK eine 
positive Geschichte geschrieben, die 
bundesweit große Aufmerksamkeit 
hervorgerufen hat. Wir gehören zur 
innovativen Spitze, gerade wenn es 
darum geht, die hohe Qualität der 
stationären medizinischen Versor-
gung im ländlichen Raum weiterzu-
entwickeln. Andere Regionen blicken 
auch ein wenig neidisch auf den 
Kreis Minden-Lübbecke und seine 
Krankenhäuser und die Innovations-
kraft des Unternehmens. Die Müh-
lenkreiskliniken sind aber nicht nur 
Sprungbrett. Sie sind auch Lande-
bahn. Mitarbeiter aller Berufs-  und 
Hierarchiestufen suchen uns als hoch 
attraktiven Arbeitgeber. Menschen 
kommen zu uns, die mit frischen 
Ideen und einem unverstellten Blick 
ganz neue Ansätze für alte Heraus-
forderungen mitbringen. In meiner 
Zeit bei den Mühlenkreiskliniken 
ist eine Erkenntnis zu meiner festen 
Gewissheit geworden: Stillstand 
ist Rückschritt. Die Krankenhäuser 
in Deutschland stehen vor großen 
Herausforderungen. Die Rahmenbe-
dingungen, unter denen sie arbeiten, 
verändern sich ständig und gleich-
zeittig müssen sie ihrem Versor-
gungsauftrag für die Patientinnen 
und Patienten nachkommen. Trotz 
dieser Herausforderungen gelingt 
dies den Mühlenkreiskliniken. Inso-
fern ist die Verwunderung über den 
MT-Kommentator gar nicht gerecht-
fertigt. Die MKK sind und müssen 
sein, was er kürzlich beschrieb: 
Sprungbrett und Landebahn.
 
Ihr dr. Matthias Bracht

edItorIaL

Minden. Von der Brezel über kaf-
feespezialitäten bis zum snack oder 
der suppe, das angebot der neuen 
cafeteria in der akademie für Gesund-
heitsberufe der Mühlenkreiskliniken 
an der Johansenstraße in Minden ist 
groß. auszubildende, studenten oder 
auch teilnehmer an Fort- und Weiter-
bildungskursen können sich hier mit 
Getränken und speisen zu günstigen 
Preisen versorgen. 

„Wir freuen uns sehr, dass tolle 
Raumangebot in unserer Akademie 
mit der neuen Cafeteria abrunden 
zu können“, hebt Oliver Neuhaus, 
Direktor der Akademie für Gesund-
heitsberufe, hervor. „Mit der gem. 
Lebenshilfe Arbeit haben wir hier 

einen Pächter gefunden, der unse-
ren Lernenden genau die Angebote 
macht, die sie zwischen Lernen und 
Studieren dringend benötigen und 
die unsere Akademie zu einem ech-
ten Lebensort machen.“ 
Die gem. Lebenshilfe Arbeit enga-
giert sich seit Jahren im Bereich Kan-
tinen- und Cafeterienversorgung. 
„Neben der Kantine im Mindener 
Gerichtszentrum und der Schulcafe-
teria am Mindener Ratsgymnasium 
ist dies unsere dritte Niederlassung“, 
freut sich Jochen Rogmann, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe. „Ziel 
unserer Arbeit ist, für Menschen mit 
Behinderung angemessene Arbeits-
plätz zu schaffen. Hier passen Mit-
arbeiter, Standort und Kunden sehr 
gut zusammen.“ 

neues kulinarisches angebot der akademie 
für Gesundheitsberufe
Lebenshilfe übernimmt Cafeteria

Neustart der Cafeteria in der Akademie für Gesundheitsberufe. Akademie- 
direktor Oliver Neuhaus (r.) heißt die Lebenshilfe und das Team herzlich 
willkommen: Ulrich Donath, Jochen Rogmann, Phillip Meier.

Auszubildende, Studierende, Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungen können 
sich hier mit Speisen und Getränken versorgen: Die neue Cafeteria der Lebens-
hilfe in der Akademie für Gesundheitsberufe in der Johansenstr. 6 in Minden.
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der umgang mit
antibiotika
Multiresistente Erreger
sind immer ein Thema
Minden-Lübbecke. die moderne Medizin 
ist ein segen für die Menschheit. Waren 
Infektionserkrankungen noch bis vor 
ungefähr 70 Jahren häufig lebens-
bedrohlich, so können sie heute mit 
Hilfe von Medikamenten schneller und 
besser therapiert werden. auch wenn 
bei naturvölkern Heilverfahren mit der 
bakterientötenden Wirkung bestimmter 
Pilzarten bekannt waren, so begann mit 
der offiziellen entdeckung des Penicil-
lins in den 1940er-Jahren der wirkliche 
siegeszug gegen die bakteriellen Infek-
tionserkrankungen. doch damit begann 
auch ein Wettlauf: Bakterie gegen 
Wissenschaft und Medizin.

Durch den Einsatz des Penicillins und 
anderer Substanzen aus der Medi-
kamentengruppe der sogenannten 
Antibiotika, modifizierte die Gruppe 
der Bakterien ihre Evolution und im-
mer neue, gegen Antibiotika resis-
tente Keime, entwickelten sich. Der 
gezielte Umgang mit Antibiotika 

Prof. Dr. Franz-Josef Schmitz, Chefarzt des Institutes für Laboratoriumsmedizin, 
Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt- und Transfusionsmedizin der Mühlenkreiskli-
niken, und Dr. Jasmina Petridou, leitende Oberärztin in der Mikrobiologie.

und besondere Vorsicht im Umgang 
mit resistenten Keimen ist gerade 
in Krankenhäusern zu einem enorm 
wichtigen Thema geworden.

Die Mühlenkreiskliniken leis-
ten seit Jahren intensive Arbeit 
auf diesem Gebiet, um Patienten, 
Angehörige und auch Mitarbeiter 

vor multiresistenten Erregern (MRE) 
zu schützen. Für die konsequente 
Verbesserung der Versorgungsqua-
lität und der Versorgungssicherheit 
der Patientinnen und Patienten 
wurden fast alle Häuser mit dem 
Qualitätssiegel MRSA ausgezeichnet. 
Der MRSA (Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus) ist einer 
der am häufigsten auftretenden 
multiresistenten Erreger. „Die Ursa-
chen dafür liegen im übermäßigen 
Einsatz nur weniger Antibiotika-
gruppen, die Gabe von sogenannten 
Breitbandantibiotika oder eine nicht 
passende Dosierung“, sagt Prof. Dr. 
Franz-Josef Schmitz, Chefarzt des 
Institutes für Laboratoriumsmedizin, 
Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt- 
und Transfusionsmedizin der Müh-
lenkreiskliniken. Auch die Mobilität 
in der Welt trage zur Verbreitung 
der Erreger bei. Zudem gebe es vor 
allem in südlichen Ländern freien 
Zugang zu Antibiotika.

keime kennen keine Grenzen

„Träger eines solchen Keimes kann 
jeder sein“, sagt Prof. Schmitz. Der 
Betroffene selber müsse hierbei  
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nicht krank sein und wisse oft auch 
gar nicht, dass er Keimträger sei. 
„Dieses Risiko bewerten wir schon 
bei der Aufnahme des Patienten 
in das Johannes Wesling Klinikum 
Minden und den anderen Häusern 
der Mühlenkreiskliniken“, so Prof. 
Schmitz. Bringen Patienten ein 
bestimmtes Risikoprofil mit, werden 
sie nach Kriterien des Robert Koch-
Institutes überprüft. „Ist ein Patient 
Träger, ergreifen wir sofort Schutz- 
und Hygienemaßnahmen. Dazu 
gehört, dass der betroffene Patient 
isoliert untergebracht wird.“ In der 
mikrobiologischen Abteilung, „sie 
ist ein großes Prä für die Mühlen-
kreiskliniken“, werden entnommene 
Proben untersucht und wirksame 
Antibiotika empfohlen. Neben der 
Gabe von Antibiotika und spezieller 
Nasensalbe – denn die Keime sitzen 
im Nasen-Rachen-Raum – werden 
umfangreiche Maßnahmen im 
Bereich der Hygiene ergriffen. Dazu 
zählen der tägliche Wechsel von 

Bis zu 900 Proben werden täg-
lich getestet. Dafür werden 
verschiedene Medien genutzt. 
Innerhalb von 24 Stunden 
liegen die meisten Ergebnisse 
vor und werden an die Statio-
nen weitergegeben.

Bett-, Körper- und Pflege-
wäsche, die Desinfektion 
oder Austausch persönli-
cher Gebrauchsgegenstän-
de wie Brille oder Zahn-
bürste. Das Klinikpersonal 
darf nur in Schutzkleidung 
und mit Mundschutz arbei-
ten. Der Patient und dessen 
Besucher werden ausführ-
lich informiert. „Unsere 
Mitarbeiter werden konti-
nuierlich geschult“, betont 
Prof. Schmitz. 

„Für gesunde Menschen 
sind diese Erreger weitestgehend 
ungefährlich“, sagt der Chefarzt. 
Bei kranken oder geschwächten 
Patienten könnten sie aber eine 
bedrohliche Infektion auslösen. „Wir 
haben aber genug unterschiedliche 
Substanzen, die für die individuelle 
Behandlung geeignet sind“, so Prof. 
Schmitz. 

„Unsere Strategien gegen die 
Antibiotika-Resistenzen setzen sich 

aus den beiden Bereichen Hygiene 
und Antibiotika zusammen“, sagt 
Prof. Schmitz. Zur Hygiene gehö-
ren beispielsweise klar definierte 
Leitlinien und Infektionskontrollen, 
zum Bereich Antibiotika Kombi-
nationstherapien oder Dosis-Opti-
mierungen. Dadurch werden die 
Entstehung weiterer Resistenzen 
sowie das Risiko der Weiterverbrei-
tung reduziert.

der umgang mit antibiotika

Seit 2012 gibt es bei Mühlenkreiskli-
niken unter der Leitung von Dr. Jas-
mina Petridou, ebenfalls im Institut 
für Laboratoriumsmedizin, Mikrobio-
logie, Hygiene, Umwelt- und Trans-
fusionsmedizin tätig und neben Prof. 
Schmitz die zweite Fachärztin für 
Mikrobiologie und Infektionsepde-
miologie, das Antibiotic Stewardship 
(ABS). „ABS, der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit Antibiotika, hat 
zum Ziel, die Auswahl, die Dosis, die 
Verabreichungsform und die Dauer 
der Verabreichung antimikrobieller 
Substanzen zu optimieren“, erklärt 
Frau Dr. Petridou, einige der bis-
her wenigen ABS-Experten in ganz 
Deutschland. Ein multidisziplinäres 
Team aus Fachärzten, Kranken-
haushygienikern, Mikrobiologen 
und Apothekern sowie Daten zum 
Antibiotika-Verbrauch, Erregern und 
Resistenzen bilden die Basis für ABS 
in den Mühlenkreiskliniken. „Wir 
müssen lernen, mit Antibiotika ratio-
nal umzugehen.“
Jeder, der in einer Klinik Patient 
ist oder als Besucher kommt, kann 
schon mit wenig Aufwand etwas 
für die Hygiene tun und somit zur 
Sicherheit für alle beitragen: Sich 
regelmäßig die Hände waschen oder 
am Eingang die dort bereitstehende 
Handdesinfektion benutzen – beim 
Kommen und Gehen. 
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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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Amalgamfreie Behandl.

Kinderzahnheilkunde

Digitales Röntgen

Prophylaxe

Hausbesuche

Botox-Faltenspritzung

Parodontologie

Zahnaufhellung

Intraorale Kamera

Online Terminvergabe

Ästh. Anti-Aging-Medizin

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. 
Das Angebotsspektrum der modernen Praxis umfasst Leis-
tungen wie Vorsorge, amalgamfreie Behandlungen, digitales 
Röntgen, Zahnaufhellung, ästhetische Zahnheilkunde sowie 
Implantologie. Eine weitere Besonderheit ist die Verwendung 
einer intraoralen Kamera. „Damit kann der Patient während 
der Behandlung auf Wunsch alles am Bildschirm mitverfolgen“, 
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 allergen-
freiem Titan in den Kiefer eingesetzt. Dieser „Anker“ dient der 
sicheren und unkomplizierten Befestigung einzelner Zähne, 
Brücken oder totalem Zahnersatz. 
Besonderes Augenmerk legt die „Zahnarztpraxis Dogan und 
Kollegen“ auf die sogenannte ästhetische Anti-Aging-Medizin. 
Angeboten wird eine spezielle Botoxbehandlung, die ein jün-
geres und strahlendes Aussehen verleiht. Botox ist nach Anga-
ben des Mediziners ein Eiweiß und hat sich als medizinischer 
Wirkstoff seit mehr als 20 Jahren in der Neurologie und bei 
Muskelerkrankungen bewährt. Jeder Patient, der Wert auf ein 
Lächeln ohne lästige Fältchen und ein frischeres Aussehen 
legt, kann eine solche Behandlung vornehmen lassen. „Sogar 
eine Anhebung der Mundwinkel ist ohne komplizierte Eingrif-
fe möglich, damit das Lächeln noch attraktiver wird“, sagt Dr. 
Cem Dogan. Seit vielen Jahren setzt sein Praxisteam das Präpa-

Zahnarztpraxis Dogan und Kollegen
rat für die Schönheit seiner Kunden erfolgreich ein. 
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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Über 3.000 Besucher im krankenhaus
Tag der offenen Tür ein voller Erfolg
Rahden. Sieben Schnitte für ein neues Haus: (v. l.) Dr. 
Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreis-
kliniken, Bernd Hachmann, Bürgermeister Stadt Rahden, 
Ernst-Wilhelm Rahe, Landtagsabgeordneter für den Kreis 
Minden-Lübbecke, Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwal-
tungsratsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken, Tanja 

Warda, Geschäftsführerin Krankenhaus Lübbecke-Rah-
den, Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Mühlenkreiskliniken und Prof. Dr. Michael 
Fantini, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Lübbecke-
Rahden vollendeten symbolisch den Umbau des Kranken-
hausstandortes Rahden.

Perücken · Haarteile · Toupets
Sie sehen keinen Unterschied

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

• Umfassende und kompetente Beratung durch
unser geschultes Fachpersonal

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

• Maßgeschneiderte Lösungen,
vom Abdruck bis zum Zuschnitt

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

• 7 separate Beratungsstudios,
auch barrierefrei

• Vertragslieferant aller Krankenkassen

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

Zweithaarstudio geöffnet: Mo. - Fr. 800 - 1700
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BONITAS und VIOS sind ambulante Fachpflege-

dienste für Kranken-, Alten- und Intensivpflege.

Getreu unserem Motto »Zuhause ist es am

schönsten« stehen wir seit vielen Jahren pflege-

bedürftigen Menschen jeden Alters einfühlsam zur

Seite und unterstützen ihre Angehörigen.

Sollte die Pflege im eigenen häuslichen Umfeld nicht

möglich sein, sind die neuen Wohnformen »Unser

kleines Heim in Rahden« sowie das »Betreute

Wohnen« (für intensivpflichtige Patienten) eine

geeignete Alternative.

Unser liebevoll gestalteter Wohnbereich ermöglicht

den Bewohnern in einer familiären Atmosphäre

(mit insgesamt 33 Einzelzimmern) die Sicherheit

einer qualitativ hochwertigen und einfühlsamen

24-Stunden-Versorgung. Wir kümmern uns um alle

Belange und unser Ziel ist es, die Lebensqualität

der Patienten zu bewahren oder zu verbessern

und ein neues »Zuhause« zu schaffen.

Wir beraten Sie gerne

über die Möglichkeiten

und freuen uns auf Ihren Besuch in der

Feldstraße 12 · 32369 Rahden!

NEU!
»Zuhause« in Rahden

Ihre Ansprechpartnerin: Käthe Bergen
Telefon (0 57 71) 918 53 44
www.bonitas.de

Ihr Ansprechpartner: Timo Schreiber
Telefon (0 57 71) 913 88 77

www.vios-intensivpflege.de
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Nach einem kurzen Festakt am 
Vormittag war die Öffentlichkeit 
Ende Oktober eingeladen, sich 
einen eigenen Eindruck von dem 
komplett modernisierten Haus zu 
machen. Das Interesse war über-
wältigend. Über 3.000 Menschen 
aus allen Altersschichten drängten 
sich dicht an dicht durch den OP, die 
Untersuchungsräume und die Stati-

onszimmer. Bei der großen Anzahl 
der Interessierten ließ es sich nicht 
immer vermeiden, dass es an man-
chen Stationen zu Wartezeiten kam. 
Alle Besucher blieben geduldig und 
die über 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Mühlenkreiskliniken 
antworteten mit einer Engelsgeduld 
auf alle Fragen. 
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www.schuermanns-backstube.de

Willkommen
bei Schürmann‘s Backstube  
in Bad Oeynhausen.

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

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!

Borsigstraße 10 - 32257 Bünde
Fon: 05223 - 17 90 50
Fax: 05223 - 17 90 56

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

Beim Empfangstresen in der Eingangshalle unterstützte der Freundeskreis 
Krankenhaus Rahden. (v. l.) Wilhelm Schiefer, Stellvertretender Vorsitzender 
Freundeskreis Krankenhaus Rahden, Gerlinde Helbig, Stellvertretende Pfle-
gedirektorin Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Dr. Werner Kreft, Vorsitzender 
des Freundeskreises Krankenhaus Rahden, Prof. Dr. Michael Fantini, Ärztlicher 
Direktor Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Bernd Hachmann, Schatzmeister 
des Freundeskreises Krankenhaus Rahden, Tanja Warda, Geschäftsführerin 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden und Wolfgang Hesse, Vorstandsbeisitzer des 
Freundeskreises Krankenhaus Rahden.

rahden. Flachbildfernseher für die 
Patientenzimmer, einen empfangstre-
sen in der eingangshalle mit Glas-
einhausung und fünf stehhilfen in 
den aufenthaltsbereichen konnten 
vom krankenhaus Lübbecke-rahden 
dank der Hilfe des Freundeskreises 
krankenhaus rahden e.V. angeschafft 
werden. Insgesamt hat der Förderver-
ein das Haus zuletzt mit fast 50.000 
euro unterstützt. 

„Wir freuen uns sehr über diesen 
Rückhalt durch den Freundeskreis“, 
betont Tanja Warda, Geschäftsfüh-
rerin des Krankenhauses Lübbecke-
Rahden. „Das regelmäßige Engage-
ment zeigt, wie tief das Haus über 
all die Jahre mit den Menschen 
in Rahden und den umliegenden 
Städten und Gemeinden verbun-
den ist.“ Seit jeher unterstützt der 
Freundeskreis das Krankenhaus bei 

Anschaffungen und Investitionen, 
die nicht im direkten Zusammenhang 
mit dem medizinischen und pfle-
gerischen Kernversorgungsauftrag 
stehen. „Uns kommt es darauf an, 
einzuspringen, wenn es darum geht, 
etwas für die Aufenthaltsqualität 
der Patientinnen und Patienten 
zu tun“, ergänzt Dr. Werner Kreft, 
Vorsitzender des Freundeskreises. 
Dies ist dem Verein mit den jetzt 
vorgestellten Anschaffungen wirklich 
gelungen. Die neuen Bildschirme in 
den Patientenzimmern helfen, die 

Zeit zwischen den Behandlungen im 
Krankenhaus möglichst abwechs-
lungsreich zu überbrücken. Die 
Stehilfen dienen gerade älteren und 
rückenerkrankten Patienten, einen 
Moment in den Aufenthaltsräumen 
auf den Stationen zu verweilen, 
ohne sich hinsetzen zu müssen. 
„Auch den Empfangstresen in der 
Eingangshalle konnten wir dank der 
Unterstützung durch den Freundes-
kreis modern gestalten“, hebt Tanja 
Warda hervor.

Freundeskreis unterstützt rahden
Fast 50.000 Euro für Aufenthaltsqualität
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  vom tag
    der
      offenen
       tür
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Im einsatz – oft zwischen Leben und tod
Das Klinische Ethikkomitee am JWK

Minden. rauschen und klacken eines 
Beatmungsgerätes sind zu hören. 
regelmäßig hebt sich der Brustkorb 
des Patienten. doch nicht aus eigener 
kraft. er wird künstlich beatmet. Zwei 
tage zuvor hatte sich das team einer 
Intensivstation im Johannes Wesling 
klinikum Minden (JWk) an das klini-
sche ethikkomitee gewandt und um 
eine ethikberatung gebeten.

Gekommen sind Dr. Jörg Philipps 
und Thomas Höpker. Vor der Bera-
tungssitzung mit dem behandelnden 
Team werfen sie noch einmal einen 
Blick auf den Patienten, um den es 
geht. Bereits seit drei Jahren be-
steht das Komitee im JWK. 25 Mal 
sind seitdem mindestens zwei der 
insgesamt 16 Mitglieder des Ethik-
komitees unterwegs gewesen, um in 
einer Konfliktsituation eine gezielte 
Beratung anzubieten. Das Komitee 
wird geleitet von Dr. Jörg Philipps, 
Oberarzt in der Klinik für Neurologie 
am JWK und Thomas Höpker, Fach-
krankenpfleger für Innere Medizin 
und Intensivmedizin auf der Inten-
sivstation I14. Die Redaktion sprach 
mit ihnen über ihre spannende und 

wichtige Arbeit.

einBlick: Warum haben Sie bei-
de begonnen sich für die ethische 
Dimension Ihrer medizinischen und 
pflegerischen Arbeit zu engagieren?

dr. Jörg Philipps: In meiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Klinikarzt habe 
ich einen Trend beobachten können, 
dass manche Therapiemöglichkeiten, 
die wir haben, an den eigentlichen 
Patientenbedürfnissen vorbeigehen. 
Eigentlich wollen wir Mediziner 
helfen, doch ich stellte fest, dass in 
einigen Fällen die Art der Hilfe, von 
der ich noch gelernt hatte, dass es 
die richtige Hilfe ist, nicht unbedingt 
richtig ankam.

thomas Höpker: In den 25 Jahren, 
die ich auf Intensivstationen arbei-
te, habe ich immer wieder erlebt, 
wie belastend Situationen für die 
behandelnden Ärzte, Pfleger und 
Angehörige sein können. Da herrsch-
te Uneinigkeit im Behandlungsteam 
und manchmal gab es dann auch 
Meinungsunterschiede über das wei-
tere Vorgehen mit Angehörigen. Das 
ist für alle Beteiligten sehr schwierig. 

Da habe ich nach Lösungsmöglichkei-
ten gesucht, wie solche Konflikte im 
Sinne des Patienten gelöst werden 
können. Dafür ist die klinische Etik-
beratung ein gutes Instrument.

einBlick: Können Sie das an einem 
Beispiel verdeutlichen?

dr. Jörg Philipps: Ein junger Mann 
hat sich bei einem Motorradunfall 
extrem schwere Hirnverletzungen 
zugezogen. Er wird operiert und 
kommt anschließend auf die In-
tensivstation. Trotz Operation und 
weiterer Therapiemaßnahmen atmet 
er nicht spontan und nach fachärzt-
licher Einschätzung ist die Prognose, 
auch was das Überleben angeht, ex-
trem schlecht. Die Angehörigen ha-
ben den Fall des Skiunfalls Schuma-
cher vor Augen und fordern weiter 
maximale Therapie, die behandeln-
den Ärzte sind sich uneins über die 
Möglichkeit, die Beatmungstherapie 
zu beenden. 

einBlick: Wo ist das Problem?

dr. Jörg Philipps: Der Patient ist 
nicht hirntot, da einige Hirnstamm- 
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funktionen nicht erloschen sind. 
Dennoch besteht klinisch ein völli-
ges Fehlen aller weiteren wichtigen 
Hirnfunktionen, sodass der Patient 
langfristig mit einer Heimbeatmung 
am Leben erhalten werden müsste. 
Eine wahrscheinliche Aussicht auf 
eine Besserung seines Zustandes 
wäre nicht gegeben. Auch wenn der 
Patient kein Leiden mehr artikulie-
ren kann, muss die Frage nach der 
Schadensvermeidung bei Patient und 
Angehörigen hier gestellt werden.

einBlick: Und dann?

thomas Höpker: Mitarbeiter des 
JWK können sich in so einem Fall 
direkt über die interne Durchwahl 
3590 oder über das Krankenhausin-
formationssystem mit uns in Verbin-
dung setzen. Angehörige haben die 
Möglichkeit, sich an das Team auf 
der Station zu wenden. Wir schauen 
dann, wer von den Ethikberatern aus 
dem Haus Zeit hat. Innerhalb von 48 
Stunden melden sich dann zwei aus 
dem Beratungsteam bei dem Antrag-
steller und vereinbaren einen Termin 
für eine Ethikberatung. Wir achten 
darauf, dass weder Arzt noch Pflege-
kraft in der eigenen Klinik oder auf 
der eigenen Station berät.

Frage: Und bei diesem Termin 
schlichten Sie dann den Streit zwi-
schen den Kontrahenten?

dr. Jörg Philipps: Nein, Streit ist 
der falsche Begriff. Wir versuchen, 
den ethischen Konflikt zu isolieren 
und eine Lösung zu finden, die alle 
nachvollziehen können. Dann wird 
das Ergebnis wieder auf die konkrete 
Situation angewendet. Ein Ethik-
berater moderiert das Treffen und 
erörtert den Fall mit den Betroffe-
nen, also dem behandelnden verant-
wortlichen Arzt und Vertretern des 
Pflegeteams oder auch der Vertreter 
einer anderer Disziplinen. Manchmal 
sind auch die Angehörigen selbst bei 
diesem Gespräch dabei. Der zweite 
Ethikberater führt ein Protokoll über 
die Beratung.

einBlick: Und am Ende steht eine 
Entscheidung? Weiterbeatmen ja 
oder nein? 

thomas Höpker: Am Ende einer Be-
ratung steht fast immer ein Konsens 
als Ergebnis, der allen Beteiligten 

im Anschluss zugeht und die Patien-
tenkurve als schriftliches Protokoll 
ergänzt. Dieses Ergebnis kann tat-
sächlich so konkret sein, kann aber 
auch die Empfehlung aussprechen, 
noch 14 Tage zu warten, um dann zu 
einer weiteren Beratung zusammen-
zukommen. 

dr. Jörg Philipps: Unser Beratungs-
ergebnis ist natürlich auch dem 
verantwortlich behandelnden Arzt 
bekannt, da dieser oder ein Vertreter 
an der Beratung teilgenommen hat. 
Außerdem ist es im Krankenhaus-
informationssystem hinterlegt. Der 
Behandelnde trifft dann die Ent-
scheidung, ob er dem Beschluss der 
Ethikberatung folgt.

einBlick: Und?

thomas Höpker: Bisher hatten wir 
25 Ethikberatungen in drei Jahren. In 
allen Fällen sind die behandelnden 
Ärzte dem Beschluss gefolgt. Ganz 
wichtig ist ja auch, dass sie schon in 
den Beratungsprozess mit eingebun-
den waren.

einBlick: Wie gehen Sie bei einer 
Beratung vor? Versuchen Sie die 
Beteiligten von einer höheren Moral 
zu überzeugen?

thomas Höpker: Jeder von uns 
ist geprägt durch seine Erziehung, 
durch seinen Glauben, Erfahrungen 
im sozialen Umfeld und in der Kultur 
und hat so eine eigene Vorstellung 

von Moral. Wenn zwei Standpunk-
te aufeinandertreffen, ist es dann 
schwierig, einen Konsens zu finden.
Darum verlassen wir in der Ethikbe-
ratung die Ebene der individuellen 
Moralvorstellungen. Das nennen wir 
dann eine ethische Betrachtung.

einBlick: Das klingt sehr abgeho-
ben.

thomas Höpker: Wir haben aber 
sehr konkrete ethische Leitbahnen 
anhand derer wir jeden Fall bera-
ten. Das sind die vier bioethischen 
Prinzipien: An erster Stelle steht 
das Prinzip des Respektes vor der 
Patientenautonomie, dann folgen 
die Prinzipien des Nichtschadens, der 
Fürsorge bzw. des Nutzens für den 
Patienten und als viertes das Prinzip 
der Gerechtigkeit.

dr. Jörg Philipps: Wir müssen uns 
immer möglichst weit vom konkre-
ten Konfliktfall entfernen und die 
Situation abstrakt besprechen. Dann 
fragen wir eben: Was ist der Wille 
des Patienten, schadet ihm eine 
Therapie, hat sie einen Nutzen für 
ihn und ist es gerecht, diese Therapie 
oder einen Therapieabbruch durch-
zuführen.

einBlick: In den zurückliegenden 
Jahren ist in der Öffentlichkeit viel 
über Patientenverfügungen gespro-
chen worden. Setzen sich die Pati-
enten mittlerweile mit dem Thema 
auseinander und halten ihren Willen 
schriftlich fest?

dr. Jörg Philipps: Ja, es liegen 
vermehrt Verfügungen vor. Manch-
mal sind diese aber sehr unkonkret. 
Wenn dort steht: Ich will nicht an 
Schläuche angeschlossen werden, 
dann können die Behandlungsteams 
damit relativ wenig anfangen. 
Meint er eine künstliche Ernährung, 
meint er eine Bluttransfusion oder 
meint er die künstliche Beatmung? 
Wir plädieren auf jeden Fall dafür, 
sich beraten zu lassen, sich mit dem 
Thema, was ist, wenn ich nicht mehr 
autonom entscheiden kann, ausei-
nanderzusetzen und sich fachlichen 
Rat zu holen. 

thomas Höpker: Wir als behandeln-
de Teams im Krankenhaus mussten ja 
auch lernen, mit dem Thema Pati-
entenwille und Patientenverfügung 

Während einer Ethikberatung wird 
ein Protokoll geschrieben. Am Ende 
steht immer ein konkretes Ergebnis.
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richtig umzugehen. So haben wir als 
Ethikkomitee Leitlinien und einen 
Dokumentationsbogen entwickelt, 
wie wir eigentlich festhalten, was 
wir während eines oft lange dau-
ernden Behandlungsprozesses auf 

unterschiedlichen Stationen über 
den eigentlichen Patientenwillen 
erfahren haben.

einBlick: Ist es nicht eine sehr trau-
rige Angelegenheit, mit der Sie sich 

da beschäftigen?

dr. Jörg Philipps: Natürlich ist es oft 
traurig, wenn es um eingeschränkte 
Lebenserwartung, schlechte medizi-
nische Prognose usw. geht. Aber auf 
der anderen Seite ist es auch toll zu 
merken, wie hilfreich es sein kann, 
sich zu eindeutigen Entscheidungen 
durchzuringen und diese in einem 
transparenten Prozess mit allen 
Beteiligten zu entwickeln. Für die 
Patienten und die Angehörigen ist 
das sehr hilfreich.

thomas Höpker: Für mich ist es im-
mer wieder faszinierend zu erleben, 
wie in einem sehr hierarchischen 
Betrieb, wie dem eines Krankenhau-
ses, in den Ethikberatungen inter-
disziplinär und interprofessionell 
und auf Augenhöhe diskutiert und 
um den richtigen Weg gerungen 
wird. Das motiviert, auch bei all der 
Traurigkeit!

einBlick: Vielen Dank für das offe-
ne Gespräch!  

ORTH partner

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

Partnerbetriebe: Versorgungsspektrum:

• Orthopädietechnik

• Reha-Technik

• Homecare

• Medizintechnik

• Wohnumfeldanpassungen

Unsere Standorte:

Kompetent, zuverlässig
und schnell. 

• Bewegungs- und

Magnetfeldtherapie

Kompe  
u   

Langjä
hriger

Partner des 

Johan
nes-W

esling
-

Klinikums

Eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert eine Ethikberatung. Das interprofes-
sionelle Behandlungsteam nimmt daran teil. Manchmal sind auch Angehörige 
des Patienten anwesend. Ein Ethikberater moderiert, der andere protokolliert.
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Herzlich willkommen: 
Pächterin Gabriele Harre (2. 
v. l.) wird von Pflegedienst-
leiterin Janin Tacke (1. v. 
l.), AVK-Geschäftsführer 
Holger Stürmann und dem 
Ärztlichen Direktor Dr. Mi-
chael Vahldiek begrüßt.

Für jeden etwas: Gabriele 
Harre bietet eine große 
Auswahl an Süßem und 
Herzhaftem

Wie im
café
Cafeteria der
Auguste-Viktoria-Klinik
wiedereröffnet

Bad oeynhausen. eine Woche eher als 
geplant wurde die cafeteria in der 
auguste-Viktoria-klinik unter neuer 
Leitung wiedereröffnet. Patienten und 
deren Besucher können jetzt in gemüt-
licher atmosphäre zusammensitzen, 
plaudern, kaffee trinken oder einen 
snack zu sich nehmen.

Mit einem großen Blumenstrauß 
hieß AVK-Geschäftsführer Holger 
Stürmann die neue Pächterin Gabri-
ele Harre willkommen. „Ich wün-
sche Ihnen gutes Gelingen und viel 
Erfolg“, sagte er. „Mit Ihnen haben 
wir die richtige Wahl getroffen.“ 

ein stück normalität

Auch der Ärztliche Direktor Dr. 
Michael Vahldiek freut sich darüber, 
dass die Cafeteria den Patienten 
nach kurzer Pause wieder zur Ver-
fügung steht. „Sie ist ein zentraler 
Punkt in einem Krankenhaus und 
bietet die Möglichkeit, mit anderen 
Patienten oder Besuchern ins Ge-
spräch über den normalen Alltag zu 
kommen“, so Vahldiek. „Das ist gut, 
denn Normalität macht gesund.“ 
„Bei uns stehen die Patienten im 
Fokus und es ist uns ganz wichtig, 
dass sie sich wohlfühlen“, betont 
Pflegedirektorin Janin Tacke. Nicht 
alle hätten Angehörige, deshalb sei 
die Cafeteria ein gutes Angebot für 
alle. „Auch für diejenigen, die einen 
längeren Termin in der Ambulanz 
haben, ist es schön, zwischendurch 
hierher kommen zu können.“

kompetenz in sachen 
krankenhaus

„Ich freue mich über die neue 
Herausforderung“, sagt Gabriele 
Harre. Seit 15 Jahren betreut sie 
die Cafeteria im Krankenhaus Bad 
Oeynhausen, im Mai dieses Jahres ist 
auch die des Krankenhauses Lübbe-

cke-Rahden am Standort Lübbecke 
dazugekommen. „Ich habe mein 
Hobby zum Beruf gemacht“, sagt 
die 55-Jährige. „Ich bin gerne mit 
Menschen zusammen und die Arbeit 
macht mir einfach Spaß.“ In der 
Cafeteria nehmen die Mitarbeiterin-
nen am Tisch die Bestellungen auf 
und servieren auch das Gewünschte. 
„Es ist wie in einem Café und keiner 
muss sich bei uns am Tresen anstel-
len“, betont Gabriele Harre. 

service in Planung

Ein Zimmerservice ist geplant, 
damit auch die, die die Cafeteria 
noch nicht selbst aufsuchen können, 

trotzdem in den Genuss des vielsei-
tigen Angebotes kommen können. 
Und das reicht von kalten und war-
men Snacks wie belegten Brötchen, 
Toast Hawaii und Kuchen bis zu 
verschiedenen Kaffeespezialitäten.
Ganz besonders freut sich Gabrie-
le Harre auf das nächste Frühjahr, 
wenn es wieder wärmer wird und 
die Terrasse genutzt werden kann. 
„Dann können die Gäste auch drau-
ßen sitzen und den schönen Blick 
in den Park genießen.“ Aber jetzt 
kommen erst mal Herbst und Winter. 
„Um den Patienten eine Freude zu 
machen, backen wir frische Waffeln 
und servieren sie mit heißen Kir-
schen.“ 
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eine Handvoll Leben
Familien und Kinder zusammenbringen
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Küssner-TreppenlifteNEU in Bad Oeynhausen:
Küssner-Treppenlifte
Treppenlifte auch zur Miete ab p 49,-*/Monat
Küssner-Treppenlifte,
Herforder Straße 21, 32545 Bad Oeynhausen

Fordern Sie Ihr kostenloses Angebot an!
Telefon (0 57 31) 3 00 37 40, E-Mail: kuessner-treppenlifte@web.de
* Beispiel: gerader Treppenlift, Sonderzahlung p 2 500,-/Mietzeit 24 Monate

Vertragspartner der B-LiftedGmbH
Küssner-Treppenlifte bieten Treppenlifte für gerade
und kurvige Treppen an.

Herforder Straße 21
32545 Bad Oeynhausen
Telefon 05731 / 3003740
kuessner-treppenlifte@web.de

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Küssner-Treppenlifte

250,- E GUTSCHE IN
einzulösen bis 31.03.2015 beim Kauf eines Treppenliftes

#

Vertragspartner der B-Lifted GmbH
bietet Treppenlifte für gerade und kurvige Treppen an.

Zuschuß 2500,- E von der Krankenkasse 
ab Pflegestufe 1

www.krankenpflege-angelmann.de

Beratungsbüro: 
Mindener Str. 2·Petershagen

Rund um die Uhr kostenfrei
 Tel. 0800 91 99 370

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

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

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

c Einkaufsservice c Individuelle Betreuung

Minden. Fast jedes zehnte kind in 
deutschland wird deutlich vor dem 
eigentlichen Geburtstermin geboren. 
In den zuückliegenden Jahren hat sich 
die Behandlung von Frühgeborenen 
immer weiter verbessert und dafür 
gesorgt, dass immer mehr kinder 
gesund ins Leben starten können. 
neonatologie nennen die Fachleute 
die station e 11 im Johannes Wesling 
klinikum Minden (JWk).

Für den WDR war der Tag der 
Frühgeborenen der Anlass, eine 
Fernsehreportage über einen Tag 
auf der E 11 zu drehen. Zu Gast 
war der Reporter Kolja Selker. Hier 
im ersten Stock des Eltern-Kind-
Zentrums (ELKI), gleich neben dem 
Kreißsaal, werden Kinder und Eltern 
in den ersten Wochen und Monaten 
betreut. 

Paul und Hannes, so heißen die 
Zwillinge von Ann-Christin Wag-
ner. Zweieinhalb Monate vor dem 
eigentlichen Geburtstermin kamen 
die beiden zur Welt – unreif, wie die 
Experten das hier nennen. Nebenei-
nander liegen die beiden in soge-
nannten Giraffen. Das sind spezielle 
Betten, in denen eine konstante 
Temperatur herrscht, die abgedun-
kelt werden können und die alle 
Möglichkeiten bieten, um die Kör-
perfunktionen der Kinder ständig 
überprüfen zu können. 

kinder müssen nachreifen

Betreut werden Mutter und Kin-
der von Astrid Kleine. Die erfahrene 
Kinderintensivschwester sorgt mit 
dafür, dass die Frühgeborenen alles 
das bekommen, was sie in dieser 
Phase benötigen. Denn eigentlich 
wären sie noch im Mutterleib. Hier 
wäre es relativ dunkel, Geräusche 
kämen nur sehr gedämpft an ihre 
Ohren und die Nährstoffe würden 
sie noch über die Nabelschnur auf-
nehmen. „Auch Mütter und Väter 
benötigen in dieser Zeit unsere 
intensive Unterstützung“, erklärt 
Kleine. „Viele Eltern Normalgebo-
rener haben am Anfang unheimlich 

Angst ihr Kind anzufassen, weil die 
Arme und Beine so dünn sind. Diese 
anfängliche Sorge ist bei Frühgebo-
renen um ein Vielfaches größer. Wir 
sehen unsere Aufgabe auch darin, 
diese Sorgen zu nehmen und zu 
helfen, dass eine ganz positive und 
harmonische Eltern-Kind-Beziehung 
wachsen kann, trotz all der Beson-
derheiten.“ Das dieses Konzept 
funktioniert, bestätigt Ann-Christin 
Wagner: „Ich habe immer noch Sor-
ge und Angst, etwas falsch zu ma-
chen oder zu grob zu sein, einfach 
weil Hannes und Paul so klein sind. 
Langsam kriege ich aber Routine 
und werde immer sicherer.“

„Ping, ping, ping“, einer der Zwil-
linge meldet sich jetzt zu Wort. Ein 
Überwachungsmonitor zeigt an, dass 
der Sauerstoffgehalt in seinem Blut 
etwas abgefallen ist. Aus Sicherheits-
gründen meldet das Gerät dieses. 
„Das Kind hat eine kleine Atempau-
se gemacht, musste etwas stimuliert 
werden. Das ist nichts Dramatisches 
und ist für die Kinder ganz normal. 
Kinder, die zu früh geboren sind, 
vergessen einfach mal zu atmen.“ 
Kein Wunder: Im Mutterleib müssten 
sie auch nicht atmen. Paul und Han-
nes werden mit Muttermilch ernährt. 
Saugen können noch nicht, darum 
werden sie über eine Sonde mit der 
lebenswichtigen Flüssigkeit versorgt. 
Doch sie sollen sich schon einmal an 
den Geschmack gewöhnen.

Mit Hilfe eines in Muttermilch 
getränkten Wattestäbchens bekom-
men die beiden schon einen ersten 
Eindruck an Lippen und Zunge, wie 
es sein wird, später einmal selber zu 
trinken.  
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reflexe funktionieren  
noch nicht alle

Etwa 1.100 Gramm, so viel wog je-
der der Zwillinge bei der vorzeitigen 
Geburt. Etwa 3.500 Gramm ist das 
Durschnittgewicht bei einer neun 
Monate dauernden Schwanger-
schaft. Der Vergleich verdeutlicht, 
was Paul und Hannes noch nachho-
len müssen. Zwei Monate werden sie 
deshalb noch auf der Intensivstation 
im Eltern-Kind-Zentrum im Johannes 
Wesling Klinikum bleiben müssen. 
Betreut von Astrid Kleine und dem 
ganzen Team aus Ärzten, Schwestern 
und Betreuern der Station E11.

Hannes, Paul und Mutter Ann-Christin Wagner stehen im 
Mittelpunkt des Interesses und der Aufmerksamkeit von 
Kinderkrankenpflegerin Astrid Kleine und WDR-Reporter 
Kolja Selker.

Berührungsängste abbauen helfen, um eine feste Eltern-
Kind Beziehung zu ermöglichen: Eine Aufgabe des Teams 
der E 11. 

Monitore informieren Astrid Kleine und ihre Kollegen stän-
dig über den aktuelle gesundheitsstustand der Frühgebore-
nen.
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Seniorenresidenz Im Grillepark
Minden | Tel. 0571/889 2000

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

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

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

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

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

Höchste Priorität haben für uns:

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

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

• Inkontinenzprodukte

• Küchenbedarf 

• Reinigungsmaschinen

• Waschmittel 

• WC-Bad-Sanitär-Reiniger

Unser Sortiment

• Altenheime/Pflegeheime

• Krankenhäuser

• Gebäudereiniger

• Großverbraucher

• Hotels

• Industrie- und Gewerbe

• Gastronomie

• Kommunen u. Gemeinden

• Wäschereien

• Kindergärten und Schulen

Unsere Zielgruppen
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dr. Barbara Hogan im Interview 
Chefärztin leitet alle Notaufnahmen des Konzerns
Minden-Lübbecke. die Mühlenkreis-
kliniken gehen einen weiteren schritt 
in der entwicklung ihres medizi-
nischen Versorgungsangebots. als 
erster Gesundheitskonzern 
schließen sich die Zent-
ralen notaufnahmen zur 
konzern-notaufnahme 
unter der Leitung von dr. 
Barbara Hogan zusammen. 
die einBlick-redaktion hat 
ein erstes Interview mit 
ihr geführt. 

einBlick: Frau Dr. Ho-
gan, was hat Sie dazu 
bewogen, von der Groß-
stadt Hamburg in den 
Mühlenkreis zu kommen? 

dr. Hogan: Die Müh-
lenkreiskliniken haben 
als erster Konzern in 
Deutschland eine Kon-
zern-Notaufnahme ein-
gerichtet, also vier Not-
aufnahmen unter eine 
ärztliche Leitung gestellt. 
Das ist so eine großartige 
Aufgabe, für die wäre 
ich überall hingegangen. 
Aber hierher zu kommen, 
fiel mir besonders leicht – 
die Landschaft ist wirklich 
wunderschön.

einBlick: Wozu braucht 
es dann aber eine klinik-
übergreifende Abtei-
lung? 

dr. Hogan:  Damit in 
allen vier Krankenhäu-
sern die gleiche professionelle Ver-
sorgung für die Notfallversorgung 
herrscht. Das schafft Verlässlichkeit 
für Patienten und niedergelassene 
Ärzte, aber auch für Mitarbeiter. 

einBlick: Patienten kritisieren in 
erster Linie die oft stundenlangen 
Wartezeiten in der Notfallambulanz. 
An Ihrem früheren Krankenhaus in 
Hamburg betrug die durchschnitt-
liche Wartezeit eines Patienten auf 
den Facharzt in der Notaufnahme 
nur zwölf Minuten. Werden die Pa-

tienten bei den Mühlenkreiskliniken 
auch bald so schnell versorgt? 

dr. Hogan:  Das ist in der Tat mein 

Ziel. Und ich bin fest überzeugt, dass 
wir das auch erreichen, wenn wir ein 
eigenes ärztliches Team in der Zent-
ralen Notaufnahme (ZNA) haben. 

einBlick: Woher nehmen Sie diesen 
Optimismus? 

dr. Hogan:  Weil ich nicht zuletzt 
durch meine Arbeit in Hamburg 
weiß, dass es möglich ist. Und weil 
es dem Konzern ernst ist, diesen Teil 
der Patientenversorgung zu optimie-
ren. Deshalb hat er ja nicht nur mich 

geholt. Ich habe auch zwei meiner 
früheren Oberärzte aus Hamburg 
mitgebracht, die mich bei meiner 
Arbeit unterstützen. 

einBlick: Noch mal 
zurück zu den War-
tezeiten – wie wollen 
Sie die konkret ver-
kürzen? 

dr. Hogan:  Ein ers-
ter Schritt wird sicher 
sein, die Notfall-
patienten von den 
Elektivpatienten, also 
denen die mit festem 
Termin, zu Untersu-
chungen kommen, 
zu trennen, um dann 
die Prozesse in der 
Notfallversorgung zu 
optimieren. 

einBlick: Derzeit 
liegt die Entschei-
dung, wie dringlich 
ein Notfall ist, bei 
der Krankenschwes-
ter am Aufnahme-
schreibtisch. Soll das 
künftig Aufgabe 
eines Arztes sein? 

dr. Hogan: Nein, 
das bleibt in den 
Händen einer 
Pflegekraft. Aber 
wir werden diesen 
wichtigen Prozess 
der Ersteinschätzung 
professionalisieren. 
Unsere Mitarbeiter 
arbeiten dann nach 

einem festen, auch für Patienten 
nachvollziehbaren System. Je nach 
medizinischer Dringlichkeit gibt es 
bei den Wartezeiten ein Stufenkon-
zept: für Herzinfarktpatienten gilt 
beispielsweise rot, einfache Schnitt-
verletzungen sind nur blau, stehen 
also hinten auf der Liste, und sind 
mit längeren Wartezeiten verbun-
den. Wir brauchen ein festes Kon-
zept, in dem medizinische Dringlich-
keit klar definiert wird. Wie lange 
jemand warten muss, darf nicht von 
Zufällen abhängen. 
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„Menschen, die in unserem Haus ein neues Zuhause suchen,
möchten wir unterstützend helfen,

ihr Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederzufinden.“

Weher Str. 240 · 32369 Rahden
Tel. 0 5771 / 60861-0
Fax 05771 / 60861-5555
info@pflegeheim-haus-rose.de
www.pflegeheim-haus-rose.de

Alten- und Pflegeheim

Haus Rose
körperliche, geistige und seelische Pflege
Sterbebegleitung · Abhängigkeitsbetreuung
Außerklinische Beatmung · Tierhaltung möglich

GmbH

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

GALERIE
STADTAMBU

LANZ MINDEN

Sole zur Vorbeugung von
Atemwegsinfekten inhalieren

Lungenärzte im Netz empfehlen
unter www.lungenaerzte-im-netz.de

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

GALERIE
STADTAMBU

LANZ MINDEN

Sole zur Vorbeugung von
Atemwegsinfekten inhalieren

Lungenärzte im Netz empfehlen
unter www.lungenaerzte-im-netz.de

Simeonsplatz 17 · 32423 Minden
direkt neben demPREUSSEN-MUSEUM

Telefon: 0571 38512755
www.salzgrotte-minden.de

3 Auch amWochenende und
Feiertagen für Sie geöffnet

3 Besuch in Straßenkleidung

Entspannung schenken:
Gutscheine und
Salz-Präsente
für Freunde,
Bekannte
und Familie

Entspannung schenken:
Gutscheine und Salz-Präsente
für Freunde, Bekannte
und Familie l Auch am Wochenende und

    Feiertagen für Sie geöffnet.

l Besuch in Straßenkleidung.

einBlick: Die medizinische Erstver-
sorgung in den Notaufnahmen wird 
häufig von jungen Assistenzärzten 
vorgenommen. Gibt es da nicht auch 
Optimierungsbedarf? 

dr. Hogan:  Da haben Sie Recht. 
Am Anfang der Behandlung sollte 
die höchste Kompetenz stehen, die 
möglicherweise unnötige Untersu-
chungen vermeidet und schnell zu 
einer sicheren Diagnose kommt. Wir 
brauchen Fachärzte für Notfallme-
dizin, also Kollegen, die das notfall-
medizinische Wissen in der gesamten 
Breite haben und die Notfallpati-
enten zum richtigen Zeitpunkt dem 
richtigen Spezialisten im Verbund 
der Mühlenkreiskliniken zuführen.

Im Gegensatz zu vielen anderen 
europäischen Ländern gibt es diese 
Ausbildung zum Facharzt für Notfall-
medizin in Deutschland noch nicht. 

einBlick: Bleibt bei den Mühlen-
kreiskliniken vorerst alles beim 
Alten? 

dr. Hogan: In Hamburg haben 
Oberärzte und Fachärzte der Not-
aufnahme diese notfallmedizinische 
Erstuntersuchung übernommen. Ich 
hoffe, dass wir das auch hier schaf-
fen. Nach den ersten Gesprächen mit 
meinen Kollegen bin ich jedenfalls 
sehr zuversichtlich; allen ist klar, dass 
wir im Interesse unser Patienten 
etwas tun müssen. 

einBlick: Die Notaufnahme in Bad 
Oeynhausen soll umfassend moder-
nisiert werden. Welche Wünsche 
haben Sie? 

dr. Hogan: Ich freue mich, dass 
ich schon bei der Planung einbezo-
gen werde. Dann kann bereits im 
Raumkonzept ein prozessoptimiertes 
Arbeiten berücksichtigt werden. Die 
Versorgung der leichten Fälle bei-
spielsweise erfolgt in der Nähe des 
Eingangs der ZNA, der Schockraum 
für die Schwerstverletzten räumlich 
weiter hinten im Prozess der Notauf-
nahme, mit einem schnellen Zugang 
zu den Stationen. 

einBlick: Und über die Warteräu-
me haben Sie sich sicher auch schon 

 

Dr. Barbara Hogan, Chefärztin der Konzern-Notaufnah-
me, mit einem Teil ihres Teams am Johannes Wesling 
Klinikum Minden.

Ein Teil der Ärzte und Pflegekräfte des Notaufnahmeteams 
am Standort Lübbecke.
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Gedanken gemacht...? 

dr. Hogan: Stimmt genau. Ich habe 
mehrere kleine Räume angeregt. 
Wenn man nach der Blutentnahme 
in einem neuen Raum beispielswei-
se auf die Laborergebnisse wartet, 
nimmt man den Fortschritt in der 
Behandlung viel stärker wahr. 

einBlick: Direkt neben dem Kran-
kenhaus befindet sich die Hausärztli-
che Notdienstpraxis. Kann diese zur 
Optimierung der Notfallversorgung 
beitragen? 

dr. Hogan: Diese Nähe ist ganz fan-
tastisch. Ich bin sicher, dass wir die 
Zusammenarbeit – beispielsweise bei 
der Versorgung der leichteren Fälle – 
intensivieren werden. 

einBlick: Frau Dr. Hogan, sind Sie 
eigentlich schon mal selbst Patient in 
einer Notaufnahme gewesen? 

dr. Hogan: Als Patient glücklicher-
weise nicht. Vor meinem Vorstel-
lungsgespräch in Minden habe ich 
mich aber in die Warteräume der 
vier Notaufnahmen gesetzt, um mir 
einen Eindruck zu verschaffen. 

einBlick: Und was ist Ihnen aufge-
fallen?

dr. Hogan: Wir können sicher noch 
einiges verbessern. Mir ist aufgefal-
len, dass die Mitarbeiter alle sehr 
freundlich waren: Sie waren den 
Patienten sehr zugewandt und kom-
petent. Und sie freuen sich genauso 
wie die Patienten, dass hier bald 
etwas passiert. Und ich wiederum 
freue mich auf diese Aufgabe.

einBlick: Frau Dr. Hogan, vielen 
Dank für das Gespräch. 

Mitglied im Bundesverband

privater Anbieter

sozialer Dienste e.V.

Vor der Liegendanfahrt am Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen: ein Teil des Behandlungsteams der Notaufnahme.

Dr. Barbara Hogan mit ihrem Team in der Notaufnahme 
am Standort Rahden.
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sie kann hecheln und sie kann schreien
Simulationspuppe bereitet auch auf den Krisenfall vor

Minden. die stimmen gehen durch-
einander, werden lauter, dazu das 
stöhnen der werdenden Mutter. das 
Behandlungsteam ist sich offenbar 
nicht ganz einig. „Müssen wir noch 
Wehenmittel verabreichen?“, fragt 
jemand aus dem geburtshilflichen 
team. „nein, auf keinen Fall!“, ruft der 
Geburtshelfer. der anästhesist und der 
kindsvater schauen betroffen, ängst-
lich und ratlos.

Die werdende Mutter bekommt 
von all dem nichts mit. „Stop, stop, 
stop!“, klingt es da plötzlich aus dem 
Hintergrund. „Hier muss ich ein-
greifen.“ Sofort hört die werdende 
Mutter auf zu stöhnen und alle an 
der Geburt Beteiligten blicken zu 
Martina Höfel, Leiterin der Heb-
ammenschule an der Akademie für 
Gesundheitsberufe der Mühlenkreis-
kliniken – auch der nicht ganz echte 
Kindesvater. 

Martina Höfel hat soeben eine 
Simulation abgebrochen und per 
Knopfdruck die Simulationspuppe 

zum Schweigen gebracht. Jetzt 
müssen die Trainingsteilnehmer sich 
kurz zusammensetzen. Gemeinsam 
entwickeln sie eine Strategie, wie 
sie die simulierte Krise besser hätten 
lösen können. In dieser Übung in der 

Hebammenschule ging es um die an-
gemessene Dosis des Wehenmittels. 
Mit der neuen „Sim-Mom“ können 
aber auch hochkemplexe Szenarien 
für interdisziplinäre Teams trainiert 
werden.  

Meike Meier, Hebamme und Schulassistentin an der Akademie für Gesund-
heitsberufe, betreut die Übungseinheiten der interdiziplinären Teams mit der 
Sim-Mom.
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Erfolgreiche Rehabilitation durch:
• qualifiziertes Behandlungsteam
• langjährige Erfahrung
• stilvolles Ambiente
• familiäre Atmosphäre

Wir bieten individuell abgestimmte Therapien für
Patientinnen und Patienten mit
• Brustkrebs / gynäkologischen Tumoren
• Prostatakrebs / urologischen Tumoren
• Magen-Darmkrebs / gastroenterologischen Tumoren
• Stoma- und Inkontinenzproblemen
• Bösartige Systemerkrankungen

Zimmer für Patient und Partner!

Kompetenz durch langjährige Erfahrung

Mutter/Vater - Kind-Rehabilitation

Fachklinik für onkologische Rehabilitation
und AnschlussrehabilitationWissenschaftlich evaluiertes Schulungsangebot

Zeit für einen Neustart...

Oexen 27

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

e-mail: klinik@badoexen.de

Spezielle Leistungen:
• Abteilung für Mütter/Väter
mit begleitenden Kindern

• Rehamaßnahmen für junge Erwachsene
• 32plus – ein altersspezifisches
Reha-Angebot

Bei Mitaufnahme von Begleitpersonen:
• Angehörigenberatung und
physikalische Anwendungen

• Schulunterricht und Freizeitbetreuung
von begleitenden Kindern im
dazugehörigen „Kinderhaus“

Von Fachwerkhaus bis moderne Architektur

systemQM
REHA

Möglich geworden sind solche 
Übungseinheiten für werdende Heb-
ammen und für gestandene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kliniken und Instituten durch die 
Hilfe des Fördervereins des Eltern-
Kind-Zentrums. Etwa 25.000 Euro 
konnte er aus den Spenden seiner 

Mitglieder und Förderer aufbrin-
gen, um diese Simulationspuppe 
anzuschaffen. „Für uns ist das eine 
ganz neue Dimension in der Aus- 
und Weiterbildung“, erklärt Prof. 
Dr. Ulrich Cirkel, Chefarzt der Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe im Johannes Wesling Klinikum 

Minden. „Die Puppe ist so gut, dass 
unsere interdisziplinären Teams aus 
Gynäkologen, Anästhesisten und 
Hebammen immer wieder fast ver-
gessen, dass es nur ein Training ist. 
Das verdanken wir der tollen Unter-
stützung des ELKI-Fördervereins.“ 

Von der risikoschwangerschaft  
bis zur normalgeburt

Die „Sim-Mom“, wie die Simulati-
onspuppe meist in der englischen 
Kurzform genannt wird, ist mit ei-
nem Rechnersystem verbunden. Hier 
sind bestimmte Szenarien hinterlegt 
und weitere können programmiert 
werden. Ganze Krankengeschichten 
von werdenden Müttern lassen sich 
abspeichern. Über einen Computer 
und ein Mikrofon im Nachbarzimmer 
können die Simulationsleiterinnen 
dann die Geburtssimulation starten. 
Der Brustkorb der Puppe hebt und 
senkt sich mit Hilfe eines Kompres-
sors, per Mikrofon und Lautsprecher 
kann sie sogar sprechen. Außerdem 
haben die Trainingsteilnehmer die 
normalen Überwachungsmonito-
re zur Verfügung, auf denen die 

Haben eine simulierte Geburt erlebt: Pascalle Fahrenkamp, ELKI-För-
derverein, Prof. Dr. Ulrich Cirkel, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe am JWK, Jörg Becker, ELKI-Förderverein, Martina 
Höfel, Leiterin der Hebammenschule, Claudia Driftmann, ELKI-Förder-
verein, Sven Hohorst, ELKI-Förderverein, Oliver Neuhaus, Direktor der 
Akademie für Gesundheitsberufe.
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*Die Kosten für diese Kurse werden zu 80% auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, da meine Kurse zertifiziert sind.

AUTOGENES TRAINING*  Ein Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele!

Termin: 16.02.2015 von 10.00 – 11.30 u. 19.00 – 20.30 Uhr · Kosten 100,- € (für 8x).

Heilpraktikerin für Psychotherapie und Entspannungspädagogin

www.psychotherapie-und-regeneration.de
Forststraße 23 · 32423 Minden
Infos: 05 71 - 39 21 41 51 od. - 82 94 18 41

PROG. MUSKELENTSPANNUNG NACH JACOBSEN*
Hilfe bei z. B.: Psychosom. Beschwerden, Stress, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Schlafstörungen
Termin: 19.02.2015 von 10.00 – 11.30 Uhr · Kosten 100,- € (für 8x).

ENTSPANNUNG PUR  Sie fühlen sich gestresst, unsruhig und nervös?
Gönnen Sie sich 1x wöchentlich Ihre ganz persönliche „Auszeit” mit Elementen aus dem:
Autogenem Training, Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen, Traum- und Phantasiereisen,
Atemübungen, Übungen zur Kurzmeditation, Imaginationen, freier Bewegungstanz
Termin: 17.02.2015 von 18.30 – 20.00 Uhr · Kosten 80,- € (für 8x).

ENTSPANNUNG PUR  Sie fühlen sich gestresst, unsruhig und nervös?
Gönnen Sie sich 1x wöchentlich Ihre ganz persönliche „Auszeit” mit Elementen aus dem:
Autogenem Training, Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen, Traum- und Phantasiereisen,
Atemübungen, Übungen zur Kurzmeditation, Imaginationen, freier Bewegungstanz
Termin: 17.02.2015 von 18.30 – 20.00 Uhr · Kosten 80,- € (für 8x).

MBSR ACHTSAMKEITSTRAINING*
In der meditativen Stille finden Sie zur inneren Ruhe und Balance und aktivieren Ihre Selbstheilungskräfte
und Ihre Selbstliebe.
Termin: 18.02.2015  1. Abend  von 18.00 – 21.00 Uhr
Kosten 280,- € (für 8x) 2. – 7. Abend  von 18.00 – 20.30 Uhr
  8. Abend  von 18.00 – 21.30 Uhr
in Kooperation mit der VHS Minden/Bad Oeynhausen
Anmeldung unter 0571 83766-0 (nur für MBSR)

Vitalparameter der Mutter und des 
Kindes angezeigt werden. 

Lernerfolg im Mittelpunkt

Martina Höfel, die Leiterin der 
Hebammenschule in der Akademie 
für Gesundheitsberufe ist noch 
immer ganz begeistert. „Schulterdys-
tokie, Blutung oder Beckenendlage, 
wir können die Trainingsteilnehmer 
mit fast jeder kritischen Geburtssi-
tuation konfrontieren. Sie müssen 
dann entscheiden, welche Medika-
mente verabreichen sie, muss eine 
Umlagerung der Mutter vorgenom-
men werden, oder, oder, oder.“ Je 
nachdem, welche Entscheidung 
getroffen wurde oder wie viel Zeit 
verstrichen ist, geht das Szenario 
weiter. „Hier können wir unseren 
Teilnehmern in interdisziplinären 
Weiterbildungen deutlich klarma-
chen, welche Konsequenzen eine 
Fehlentscheidung oder mangelnde 
Kommunikation im Team haben 
kann“, erläutert Höfel. „Das ist dann 
manchmal ein richtiger Schock, aber 
einer ohne echte Folgen. Das ganze 
Team hat dann die Möglichkeit, die 
Szene nachzubesprechen, Fehler zu 
analysieren, Missverständnisse aufzu-
decken und Lösungen zu finden. Je 
nach Fehler kann die Situation auch 
wiederholt werden.“

Zusätzlich wird so eine Trainings-
geburt auf Video aufgenommen und  
anschließend gemeinsam analysiert. 
Neben den fachlich medizinischen 
und pflegerischen Aspekten können 

die Teilnehmer auch überprüfen, wie 
sie in der Situation mit Mutter und 
Vater umgegangen sind. Wurden 
diese mit einbezogen in das Ge-
schehen und wurde ihnen erklärt, 
was gerade passiert? „Das Tolle an 
dieser Puppe ist, dass wir, nachdem 
ein Fehler passiert ist, die gleiche 
Situation noch einmal durchspielen 
können. Unsere Schulungsteilneh-
mer gehen also nicht nach Hause mit 
dem Gefühl, sie hätten etwas falsch 
gemacht, sondern sie haben gelernt, 
was das Richtige ist.“ 

unterstützung für  
Interdiziplinäres  
Lernen

Und tatsächlich: Auch eine Säug-
lingspuppe gehört mit zu der Simula-
tionsanordnung. Wie sollte es anders 
sein – wenn die „Sim-Mom“ ihr Kind 
auf die Welt gebracht hat, sind alle 
Teilnehmer erleichtert und berührt 
und ein Lächeln liegt auf fast allen 
Gesichtern. Auch bei Pascalle Fahren-
kamp, der ersten Vorsitzenden des 
ELKI-Fördervereins. „Das ist wirklich 
faszinierend, wie echt die Fachleu-
te hier mit dieser Puppe arbeiten 
können. Ich freue mich sehr, dass wir 
helfen konnten, die Ausbildung des 
kompletten geburtshilflichen Teams 
vom Anästhesisten über die Heb-
ammen, den Gynäkologen bis zum 
Kinderarzt weiterzuentwickeln.“ In 
der Akademie für Gesundheitsberu-
fe, die die neue Heimat der „Sim-
Mom“ geworden ist, freut man sich 

auch über die neue Bewohnerin, die 
auch über die Grenzen des Mühlen-
kreises hinaus interessierte Fachleute 
anlocken wird. Erste Trainingskurse 
für Mitarbeiter anderer geburtshilf-
licher Abteilungen sind bereits in 
Planung. 

Förderverein ELKI e.V.
Spendenkonten:
Sparkasse Minden-Lübbecke

 Konto-Nr. 40 130 437
 BLZ 490 501 01
 IBAN DE58490501010040130437
 BIC WELADED1MIN

Deutsche Bank Minden
 Konto-Nr. 28 440 82
 BLZ 490 700 24
 IBAN DE06490700240284408200
 BIC DEUTDEDB490

Der Förderverein ist als gemein-
nütziger Verein anerkannt. 
Spender erhalten auf Wunsch 
eine Spendenquittung.
Kontakt: frauenklinik-minden@
muehlenkreiskliniken.de

FörderVereIn eLkI e. V. 

www.foerderverein-elki.de
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„ein echter Quantensprung“ 
Neues Ultraschallgerät für 
die Dermatologie am JWK 

Minden. „das ist ein echter Quanten-
sprung!“ dr. tanja krömer-olbrisch, 
oberärztin der Hautklinik am Johannes 
Wesling klinikum Minden (JWk), hält 
begeistert den ultraschallkopf des 
neuen Geräts in ihren Händen. „Mit 
diesem ultraschallgerät haben wir viel 
umfangreichere Möglichkeiten bei 
der untersuchung unserer Patienten“, 
erklärt die dermatologin. 

Es geht vor allem um die Untersu-
chung von Melanomen (schwarzer 
Hautkrebs) mit den dazugehöri-
gen Lymphknotenstationen und 
Lymphomen. Lymphome gehören 
zu einer Gruppe von bösartigen 
Erkrankungen, die von Immunzellen 
im menschlichen Körper ausgehen. 
Untersucht werden mit dem Ultra-
schallkopf auch die gut- und bösar-
tigen Veränderungen der Haut. „Die 
Bilder sind sehr scharf und zeigen 
genau die Struktur des Gewebes. 

Damit können wir eine klare Diffe-
renzierung von gut- und bösartigem 
Gewebe vornehmen“, erklärt Profes-
sor Dr. Rudolf Stadler, Chefarzt der 
Hautklinik am JWK. 

65.000 euro von der stiftung 
Gauselmann und der 
Wortmann aG 

Die beiden Unternehmer Paul Gau-
selmann (Espelkamp) und Siegbert 
Wortmann (Hüllhorst) haben die 
Anschaffung des Gerätes mit einer 
Spende von insgesamt 65.000 Euro 
zu zwei gleichen Teilen möglich 
gemacht. „Es freut mich sehr, dass 
wir mit dieser Spende die Hautkli-
nik am Johannes Wesling Klinikum 
unterstützen konnten. Die neuen 
Darstellungsmethoden des Geräts 
sind für mich faszinierend“, sagt 
Gauselmann. Auch Siegbert Wort-
mann ist von den Möglichkeiten 
begeistert. „Unglaublich, was sich 

dort alles darstellen lässt.“ Mario 
Bahmann, Geschäftsführer am JWK, 
ist gleichermaßen beeindruckt von 
den diagnostischen Möglichkeiten. 
„Wir bedanken uns für diese großzü-
gige Spende und freuen uns, damit 
unseren Patienten eine weitere dia-
gnostische Befundmöglichkeit neben 
den bereits vorhandenen Angeboten 
bieten zu können. “ 

schnelle klärung notwendig 

Bei dem Verdacht, an einem Lym-
phom oder Melanom erkrankt zu 
sein, ist eine schnelle Klärung des 
Krankheitsbildes erforderlich, damit 
früh über eine sinnvolle Therapie be-
raten werden kann. „Mit diesem Ge-
rät haben wir nun die besten Voraus-
setzungen, mit der Bilddarstellung 
Metastasen und Lymphknoten genau 
zu erkennen und eine klare Abgren-
zung – auch für die Vorbereitung zur 
Operation – vorzunehmen“, erklärt 

Dr. Tanja Krömer-Olb-
risch, Oberärztin der 
Hautklinik am Johannes 
Wesling Klinikum Min-
den, hält den Ultraschall-
kopf des neuen Gerätes 
in ihren Händen.
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Alle sollen es wissen: Der Nachwuchs ist da! Nutzen Sie das  
neue Portal mt-baby.de des Mindener Tageblatts und gestalten Sie  

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

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

Täglich eine gute Zeitung

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

Gu ug g*Ga ag

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

Farbige 

Geburtsanzeige 

bereits ab 

20 € 
mt-baby.de

mt-baby.de
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Krömer-Olbrisch. „Auch Thrombosen und Durchblutungs-
störungen werden auf dem Bildschirm exzellent dargestellt 
und zeigen uns, wo genau wir ansetzen müssen: Ein echter 
Quantensprung eben!“ 

Hautkrebs 

Jedes Jahr wird in Deutschland bei über 100.000 Men-
schen Hautkrebs festgestellt. Hautkrebs ist damit eine der 
häufigsten Krebserkrankungen überhaupt. Nimmt man 
alle Krebsarten zusammen, handelt es sich in Deutschland 
bereits im die häufigste Krebsart. Hautkrebs ist ein Ober-
begriff um für sämtliche bösartigen Veränderungen der 
Haut. Je nach der entarteten Zellart werden unterschiedli-
che Hautkrebstypen unterschieden. 

Sachsenweg 2
Hüllhorst-Schnathorst

(0 57 44) 50 96-0

www.benediktuspark-zentrum.de

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

Benediktuspark
Zentrum für Seniorenbetreuung

Neues Ultraschallgerät in der 
Dermatologie von der Gausel-
mann Stiftung und der Wortmann 
AG: (v. l.): Prof. Dr. Rudolf Stadler, 
Chefarzt der Hautklinik am JWK, 
Siegbert Wortmann, Paul Gausel-
mann, Dr. Tanja Krömer-Olbrisch 
und Mario Bahmann, Geschäfts-
führer am JWK.
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ein Bild schenkt atmosphäre
Abschiedsraum am Standort Rahden neu gestaltet

rahden. ein krankenhaus ist normaler-
weise ein ort der diagnostik und the-
rapie, der Heilung und der Genesung. 
doch wie bei jedem echten Lebens-
begleiter, ist das krankenhaus auch 
auf die schlechten Zeiten vorbereitet. 
auch am krankenhausstandort rahden 
werden hochbetagte und schwer 
kranke Menschen behandelt, deren 
Lebenszeit auch abläuft. 

Um Angehörigen die Möglichkeit zu 
geben, in einem würdevollen Rah-
men des Verstorbenen zu gedenken, 
gibt es einen speziellen Abschieds-
raum. Dieser konnte dank umfang-
reicher Unterstützung gestaltet 
werden.

„Wir haben den vom Krankenhaus 
abgetrennten ruhigen Raum mit 
Unterstützung des Fördervereins, 
Freundeskreis Krankenhaus Rahden, 
einrichten können“, sagt Tanja War-
da, Geschäftsführerin des Kranken-
hauses Lübbecke-Rahden. „Ganz be-
sonders freuen wir uns jetzt über das 
Bild der Künstlerin Friedgund Lapp, 
das dem bewusst schlicht eingerich-

teten Raum eine würdevolle und 
angemessene Atmosphäre verleiht.“ 
So könnten sich die Angehörigen in 
Ruhe auf den Abschied einstimmen.

Das 50 mal 70 Zentimeter große 
Bild von Friedgund Lapp gehört in 
den Zyklus „Kreuzweise“, in dem 
die gelernte Goldschmiedin über 
mehrere Jahre rund 70 Werke un-
terschiedlichster Art geschaffen hat. 
Fotos, Collagen und gemalte Bilder 
in verschiedenen Größen stellen 
das Kreuz immer wieder anders 
dar. „Kreuze hängen in Kirchen als 
Zeichen des Glaubens, aber es ist 
nicht nur ein religiöses Symbol“, 
sagt Friedgund Lapp. „Wir finden 
sie im Alltagsgeschehen, auf Ver-
kehrsschildern, an Apotheken oder 
in der Werbung“, berichtet die 1946 
in Bielefeld geborene Künstlerin. 
„Gekreuzt wird überall – sowohl im 
bildlichen, im biologischen wie auch 
im sprachlichen Sinn.“

Das große Glasfenster mit der 
blauen Spirale auf grünem Grund, 
das sich gegenüber der Tür be-
funden hatte, musste wegen der 
Umbauten zugemauert werden. „Es 

soll aber wieder angebracht und von 
hinten beleuchtet werden“, erklärt 
Geschäftsführerin Warda. 

Friedgund Lapp suchte ihn mit: den 
richtigen Platz für ihr Bild..

Mit einem Blumenstrauß bedanken sich Carola Hempel, 
Referentin der Geschäftsführung (l.), und Tanja Warda, 
Geschäftsführerin des Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
(r.), bei der Künstlerin Friedgund Lapp für das Bild.

Friedgund Lapp
Die Künstlerin wurde 1946 in 
Bielefeld geboren und lebt in 
Lübbecke. Nach ihrer Ausbildung 
zur Goldschmiedin besuchte sie 
die Fachschule für Sozialpäda-
gogik Dortmund. Auslandsauf-
enthalte in Jamaika, Sambia, 
Botswana und Saudi Arabien 
schlossen sich an. Lapp arbeitet 
im Bereich Malerei, Malerei-
Objekte, Fotografie, Fotografik. 
Ihre Werke zeigt sie sowohl in 
Einzelausstellungen als auch in 
Gemeinschaftsausstellungen. 
Friedgund Lapp ist Mitglied im 
Verein für aktuelle Kunst im 
Kreis Minden-Lübbecke.

InFokasten
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aufsichtgremien der Mkk
Neu-, Umbesetzungen und Verabschiedungen
Minden-Lübbecke. turnusgemäß gab es in den aufsichtsgre-
mien der Mühlenkreiskliniken und ihrer tochtergesellschaf-
ten einige Wechsel. aktuelle Mitglieder im Verwaltungsrat 
der Mühlenkreiskliniken aör (anstalt öffentlichen rechts) 
sind: detlef Beckschewe, Michael Grosskurth, siegfried 

Gutsche, erwin Habbe, dr. Manfred Horter, ulrich kaase, 
Hans-eckhard Meyer, dr. ralf niermann, Melanie ochsen-
farth, rudolf Pieper, kurt riechmann, karlheinz schlüter, 
Matthias specht  

In der Auguste-Viktoria-Klinik GmbH wurden zwei langjährige Mitglieder des Aufsichtsrates verabschiedet. Der Vorsit-
zendende des Aufsichtsrates, Michael Grosskurth (2. v. r.) und die beiden Geschäftsführer, Dr. Olaf Bornemeier (M.) und 
Holger Stürmann (l.) bedankten sich ausdrücklich für das Engagement von Wilhelm Henning (2. v. l.) und Dirk Möllering 
(r.). Weitere Mitglieder und Vertreter des Aufsichtsrates sind: Detlef Beschewe, Dr. Manfred Horter, Ulrich Kaase, Sieg-
fried Gutsche.

Wilhelm Henneking (2. v. l.) und Ernst-
August Schrewe (r.) verließen auch den 
Aufsichtsrat der Mühlenkreis Service 
GmbH. Verabschiedet wurden sie von 
Ulrich Kaase (l.) und Matthias Specht. 
Weitere Mitglieder und stellvertreten-
de Mitglieder des Aufsichtsrates sind: 
Detlef Beckschewe, Michael Grosskurth, 
Rudolf Pieper und Kurt Riechmann.
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Minden-Lübbecke. der Verwaltungsrat 
der Mühlenkreiskliniken hat in seiner 
jüngsten sitzung neue Patientenfür-
sprecher für das Johannes Wesling 
klinikum und das krankenhaus Bad 

oeynhausen berufen. sie haben 
die gesetzlich festgelegte aufgabe, 
eventuelle Beschwerden der Patienten 
entgegenzunehmen und zu bearbei-
ten, die sich nicht an das hauseigene 

Beschwerdemanagement wenden 
mögen, wie es im krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes nordrhein-
Westfalen in §5 geregelt ist.  

neue Patientenfürsprecher
Verabschiedung und Begrüßung

Die Betriebsleitung des Johannes Wesling Klinikums Minden hat den bisherigen Patientenfürsprechern, 
Karin Bauer und Gerd Heine für ihre langjährige Arbeit gedankt und die beiden neuen Patientenfürspre-
cher, Margarete Vogel und Jürgen Generotzky, im JWK begrüßt. (v. l.) JWK Geschäftsführer Mario Bahmann, 
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Jürgen Generotzky, Sabine Mirisch, im JWK zuständig für 
Patientenbeschwerden, Margarete Vogel, Karin Bauer, Gerd Heine und Pflegedirektorin Erika Jaeger.

Die Betriebsleitung des Kranken-
hauses Bad Oeynhausen begrüßte 
Lothar Gohmann und wünschte ihm 
viel Erfolg bei seinen neuen Aufgabe. 
Gohmann versicherte, die vertrauens-
wolle Zusammenarbeit weiterführen 
zu wollen, wie Sie bereits mit seinem 
Vorgänger Joachim König gepflegt 
worden ist. Herzlich willkommen für 
Lothar Gohmann (2. v. r.) im Kranken-
haus Bad Oeynhausen: (v. l.) Reiner 
Lilienkamp, Stellvertretender Pflege-
direktor, Thomas Sander, Pflegedi-
rektor, Holger Stürmann, Geschäfts-
führer, und Dr. Mathias Emmerich, 
Ärztlicher Direktor.
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Nur für Rettungsdienst und für Notfallpatienten

Lübbecke. um den Bedürfnissen der 
Patienten und Besuchern gerecht zu 
werden, modernisiert das kranken-
haus Lübbecke-rahden am standort 
Lübbecke in vielen Bereichen. die 
errichtung eines außenaufzuges 
erleichtert es älteren und gehbehin-
derten Menschen zukünftig, von den 
unteren Parkdecks zum Haupteingang 
zu gelangen.

Zudem wird der komplette Außen-
bereich des Haupteingangs neu an-
gelegt. Um die Abläufe bestmöglich 
zu strukturieren, werden während 
der Bauphase die Auffahrt und der 
gesamte obere Eingangsbereich 
ausschließlich für Rettungsfahrzeu-
ge, Notärzte und für Patienten der 
Zentralen Notaufnahme mit dem 
PKW befahrbar sein.
Der Zugang zum Haupteingang ist 
weiterhin über die Treppe möglich. 
Gehbehinderte Personen werden 
während dieser Zeit durch das Un-
tergeschoss geleitet. Nach erfolgter 
Fertigstellung der gesamten Um-
baumaßnahmen wird sich dann die 
Parkplatzsituation wieder deutlich 
entspannen. 

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

Mit 2.000 Mitarbeitern an zehn Stand-
orten gehören wir zu den führenden
Unternehmen in allen Bereichen der
textilen Vollversorgung.

SITEX-Textile Dienstleistungen
Simeonsbetriebe GmbH
Simeonsplatz 6 · 32427 Minden
Tel. 0571 8888-0 · www.sitex-service.de

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

Krankenhaus Vollversorgung
Bedarfsgerecht und auf höchstem Hygieneniveau

Schon bald wieder befahrbar: Die Rampe des Krankenhauses Lübbecke.
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InForMatIonen FÜr InteressIerte, PatIenten und anGeHörIGe

Besuchen sie unsere Veranstaltun-
gen, bei denen Ärzte und experten 
der Mühlenkreiskliniken zu aktuellen 
Gesundheitsthemen referieren. die 
Vorträge sind kostenfrei und richten 
sich an Interessierte, Patienten und 
angehörige. Weitere Infos unter 
www.medizin-im-dialog-mkk.de 

Januar
dienstag, 6. Januar 2015, 19 uhr 
Jeden 1. Dienstag im Monat Infor-
mationsabend für Angehörige und 
Interessierte bei Drogen- oder Medi-
kamentenabhängigkeit
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum
 
donnerstag, 22. Januar 2015, 18 uhr 
Jeden 4. Donnerstag im Monat 
Angehörigen-Abend: Gesprächsan-
gebot für Angehörige von psychisch 
erkrankten Menschen
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Tagesklinik,  
Station 1B, 1. Stock

Februar
Mittwoch, 18.02.2015, 19 uhr 
„Die Notaufnahme  – Anlaufstelle für 
alle Notfälle“
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum

März
Mittwoch, 18.03.2015, 19 uhr 
„Wenn das Herz stolpert – Behand-
lung der Herzrhythmusstörungen“
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum

april

dienstag, 14. april 2015, 18 uhr 
„Die Notaufnahme  – Anlaufstelle für 
alle Notfälle“
Johannes Wesling Klinikum Minden, 
Hörsaal 

Mittwoch, 15.04.2015, 19 uhr 
„Intensivmedizin – Hoffnungen und 
Ängste“
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum

Mai

Mittwoch, 20.05.2015, 19 uhr 
Gallensteine – Entstehung, Beschwer-
den und Behandlungsmöglichkeiten 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, 
Standort Lübbecke, Sozialzentrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medizinisches Zentrum für Seelische Gesundheit
Akademie für Gesundheitsberufe

Johannes Wesling Klinikum Minden
Krankenhaus Lübbecke-Rahden

Krankenhaus Bad Oeynhausen
Auguste-Viktoria-Klinik

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

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

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

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

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

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

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

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

persönlichen Nöte – die können uns so sehr „an 
die Substanz“ gehen, dass wir uns selbst fremd 
werden. Bin ich das noch? Immer so bedrückt, so 
pessimistisch, so ohne Zuversicht? Mensch, wo ist 
dein Lachen geblieben?
Und manchmal stimmt mit dem „Material“ was 
nicht. Wir werden krank. Oder der Zahn der Zeit 
nagt an uns. Man wird älter. Es ist nicht mehr 
alles intakt und unbeschädigt.
Und dennoch: Der Engel aus Reims lacht. Also hat 
er doch was zu lachen! Vielleicht über uns Men-
schen? Ist es ein schadenfroher Engel?
Oder weil wir uns so unendlich wichtig nehmen?
Nein!!!
Der Engel lacht, weil sich der Himmel geöffnet 
hat. Weil uns die Freundlichkeit und Menschenlie-
be Gottes erschienen ist (Titus 3, 4)!
Trotz all der Risse und Brüche in unserer Welt, 
trotz aller Krankheit, trotz der Beschädigun-
gen und Verletzungen in unserem Leben, Gott 
kommt hinein in unsere Welt. Er hält sich nicht 
raus, nimmt nicht Teil am Spott über die, die den 
Schaden haben.
Gott setzt sich selbst den Rissen und Verlet-
zungen aus und wird Mensch. Gott ist mit uns, 
schenkt uns sein Lachen und gibt uns selber 
Grund dazu. Das Weihnachtslachen dieses Engels 
möge Sie mit hineinziehen in die große Freude 
Gottes. Lassen Sie sich anstecken von dieser Freu-
de an Gott – nicht nur zur Weihnachtszeit!

Gesegnete Advents- und Weihnachtstage 
wünscht Ihnen 

Ihre  Pfarrerin Melanie drucks
Johannes Wesling Klinikum Minden 
 

Andacht für den Einblick 

Liebe Leserinnen und Leser!
Haben Sie genug zu lachen? Es soll ja Leute 
geben, deren Leben so freudlos ist, dass sie nur 
noch über andere lachen können...

Zugegeben: Einfach ist es oft nicht, immer 
eine gute Miene zu machen. Und Ratschläge 
wie: „Nimm’s nicht so tragisch!“ oder „Lach doch 
mal!“ sind eher eine Zumutung, wenn uns gerade 
gar nicht zum Lachen zumute ist. 

Schauen Sie sich doch mal diesen Engel an. Er 
befindet sich am Westportal der Krönungskir-
che in Reims. Wahrscheinlich ist er mehr als 700 
Jahre alt, hat die Krönungen westfränkischer und 
französischer Könige ebenso miterlebt wie einen 
hundertjährigen und etliche kürzere Kriege. Und  
der Engel lacht!
Eigentlich hat er nichts zu lachen. Nur noch einen 
Flügel hat er; sein rechter Arm ist abgeschlagen, 
das linke Handgelenk gebrochen, Hand und Nase 
sind ebenfalls „verletzt“. Was mag ihm so zuge-
setzt haben? Ein mittelalterliches Wurfgeschoss? 
Ein anderer kriegerischer Angriff? Schädliche Um-
welteinflüsse, die ihm an die Substanz gingen? 
Ein Materialfehler? Oder ist es einfach der Zahn 
der Zeit, der an ihm genagt hat?
Was hat einer zu lachen, der ein solches „Le-
ben“ hinter sich hat? So anders sind die Dinge ja 
schließlich nicht, die uns zusetzen: Beleidigende 
Angriffe oder ungerechtfertigte Beschuldigun-
gen, denen wir umso schutzloser ausgeliefert 
sind, je unerwarteter sie kommen. Selbst berech-
tigte Kritik kann uns ja empfindlich treffen, wenn 
sie rücksichtslos daherkommt oder wir ohnehin 
gerade nicht sehr belastbar sind. 
Die Welt, die uns umgibt mit ihren ungelösten 
Problemen wie der Ukrainekrise, und unsere ganz 
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Pflege daheim
ist Vertrauenssache

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

Bedürfnisse und Wünsche und richten
unsere Betreuung danach aus.

Tagsüber gut betreut,
abends im eigenen Bett

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

Insel der Nähe -
für ein würdiges Leben

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

fachkundige Begleitung für ein
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort
Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 9721430

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

Kurfürstenstraße 13
32052 Herford
T: 05221 529363

Tagespflegen vor Ort
Bismarckstraße 51
32427 Minden
T: 0571 8294228

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Schlandorfstraße 12
32479 Hille
T: 05703 515440

Werfelweg 7
32545 Bad Oeynhausen
T: 05731 982900

Zur Schalksmühle 19
32457 Porta Westfalica
T: 0571 97208353

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

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

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE

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


