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kontakt-adressen

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

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

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

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

¬¬ Internet
Nutzen Sie unsere Internetseiten:
www.muehlenkreiskliniken.de
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 6 Sanierungsprozess beendet
MKK Neujahrsempfang 2013
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  am Wittekindshof

MVZ der Mühlenkreiskliniken erweitert Angebot
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Daniel Bahr sucht den Fachaustausch
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Kriegstraumata rücken ins Bewusstsein

 32 Spitzensport trifft Medizin
Wenn der Körper das Kapital ist

In eigener sache . . . 
Fehler passieren – leider. Im Artikel über den Hilfseinsatz 
von Mitarbeitern des JWK ist uns im einBlick 04/2012 ein 
solcher unterlaufen. Kerstin Horstmeier ist selbstverständ-
lich nicht OP-Pflegerin, sondern Fachkrankenschwester 
für Intensiv- und Anästhesiepflege. Die einBlick-Redaktion 
bittet um Entschuldigung. Sollte Ihnen etwas an dieser  
Ausgabe auffallen, sei es, Ihnen gefällt ein Artikel oder ein 
Bild besonders gut oder Sie haben einen Vorschlag, was  
wir besser machen können, dann melden Sie sich unter: 
pressestelle@muehlenkreiskliniken.de. Lob und Kritik sind 
herzlich willkommen.  
 Ihre einBlick-redaktion
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Bad oeynhausen. „ein straßenmusiker 
war einer unserer ersten Patienten 
in der klinik für Gefäßchirurgie“, 
erinnert sich oberarzt ernest danch an 
das Jahr 1988. der Mann konnte seine 
rechte Hand nicht mehr bewegen und 
der arm wurde immer kälter. „nach 
wenigen untersuchungen war uns klar, 
dass ein Blutgerinsel, ein so genannter 
embolus, die armarterie verstopft 
hatte.“ der Patient war Geiger und 
fürchtete die ganze Zeit über, dass er 
seinen Lohnerwerb verlieren würde.

 „Sein Gesicht werde ich nicht mehr 
vergessen“, ist sich Oberarzt Danch 
sicher. „Uns gelang es, durch einen 

kleinen Schnitt am Ellenbogen, an 
das verstopfte Gefäß zu gelangen 
und mithilfe eines Ballonkatheters 
den Embolus zu entfernen und  
so wieder die Blutversorgung des  
Armes zu gewährleisten. Bereits 
nach wenigen Augenblicken konnte 
der Musiker seinen Geigenarm  
wieder bewegen. Das, muss ich  
sagen, hat auch mich sehr bewegt.“

Es sind Patienten wie dieser, bei 
denen aufgrund von Stoffwechsel-
erkrankungen, Arteriosklerose oder 
chronischer Durchblutungsstörun- 
gen manche Körperteile nicht mehr 
ausreichend mit Blut und damit mit 
dem lebensnotwendigen Sauerstoff 
versorgt werden. „Wir behandeln 
Patienten an der Halsschlagader, an 

den Beinarterien, am Aortenbogen, 
an der Bauchschlagader, praktisch  
an allen Gefäßen vom Kopf bis zum 
Fuß – außer an den Herzkranzge-
fäßen“, zählt Dr. Heinrich Walter, 
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirur-
gie am Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen, auf. Er leitet die Abteilung seit 
fast fünf Jahren. „Dabei steht uns 
ein großes Spektrum an Eingriffs-
möglichkeiten zur Verfügung. Wir 
können Operieren und einen Bypass, 
also eine neue Blutbahn, legen, wir 
können künstliche Gefäße implantie-
ren oder mithilfe eines Ballons oder 
Stents Gefäße weiten und von den 
Verstopfungen befreien.“ Bereits 
unter Walters Vorgänger, Dr. Jochen 
Schopohl, hat sich die Gefäßchirur-  

Im einsatz für die Patienten  
und ihrer Gefäße: das team der 
klinik für Gefäßchirurgie am  
Mkk krankenhaus Bad oeynhau-
sen. (v.l.) silke Gregorczewski,  
sekretariat, oberarzt stefan 
Heisel, oberarzt ernest danch, 
Gefäßassistentin corinna danch-
Heinrich, assistenzarzt tarek 
abuharbid, assistenzärztin sorina 
sorescu, chefarzt dr. Heinrich 
Walter, Geschäftsführer Holger 
stürmann, oberarzt Moshem 
amiri.

25 Jahre Gefäßchirurgie
Im Krankenhaus Bad Oeynhausen  
retten Spezialisten jährlich über  
100 Patienten vor einer Beinamputation
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gie der Mühlenkreiskliniken (MKK) 
am Standort Bad Oeynhausen einen 
bundesweit beachteten Ruf erwor-
ben. Dies wird allein schon durch die 
hohe Patientenzahl von über 1.000 
pro Jahr belegt. Das sind Zahlen, 
die sonst nur Universitätskliniken in 
Deutschland erreichen. „Aufgrund 
der langjährigen Erfahrung meines 
Teams und des breiten Eingriffsspek-
trums kommen die Patienten aus 
ganz Ostwestfalen-Lippe und aus 
dem benachbarten Niedersachsen zu 
uns“, berichtet Chefarzt Walter.

Hohe spezialisierung kommt 
diabetespatienten zugute

Einen Schwerpunkt der Arbeit  
des siebenköpfigen Spezialisten-
teams der Gefäßchirurgie am  
MKK-Standort Bad Oeynhausen 
bildet die Versorgung von Patien- 
ten mit Diabetes mellitus Typ II.  
Die umgangssprachlich auch Alters-
diabetes genannte Erkrankung  
führt verstärkt zu Gefäßablagerun-
gen und kann auch das Nerven- 
gewebe in den Füßen schädigen. 

„Die Patienten haben oft kein Ge-
fühl mehr in den Zehen und im Soh-
lenbereich“, weiß Dr. Walter. „Sto-
ßen sie sich den Fuß an oder gehen 
im heißen Sand am Strand spazieren, 
merken sie dies nicht sofort. Dazu 
kommt, dass durch die mangelnde 
Durchblutung eine Heilung der 
Verletzung extrem erschwert wird.“ 

Bleibt so ein Fall ohne fachgerechte 
medizinische Behandlung kann dies 
bis zur Amputation des ganzen Bei- 
nes führen. Die Gefäßchirurgen der 
Mühlenkreiskliniken sind darauf spe-
zialisiert, die Durchblutung wieder 
herzustellen. „Entweder weiten wir 
das betroffene Gefäß oder wir legen 
ein neues“, erklärt Chefarzt Walter. 

Die Gefäßchirurgen am MKK Krankenhaus Bad Oeynhausen sorgen dafür,  
dass der Körper der Patienten wieder ausreichend mit Blut versorgt wird –  
bei stark geschädigten Gefäßen auch durch das Einsetzen eines Implantates.

Seniorenresidenzen

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

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

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

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

Sie erreichen uns Tag und Nacht unter

0800-7989855 Ambulante Pflege
rund um die Uhr !
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„Häufig entnehmen wir eine Bein-
vene und schaffen mit ihrer Hilfe 
eine Umleitung, einen so genannten 
Bypass, für das Blut im betroffenen 
Bein.“ 

Bedeutung der  
Gefäßchirurgie wächst

„Wir freuen uns sehr über die posi-
tive Entwicklung, die die Gefäßchir-
urgie bei uns in den vergangenen  
25 Jahren zum Wohle der Patientin-
nen und Patienten, genommen hat“, 
betont Holger Stürmann, Geschäfts-
führer des Krankenhauses Bad Oeyn-
hausen. „Das jetzt zu begehende 
Jubiläum ist ein Grund, der ganzen 
Mannschaft um Chefarzt Dr. Walter 
ein herzliches Dankeschön und die 
Anerkennung für die überregional 
beachteten Leistungen der zurück-
liegenden Jahre auszusprechen.“ 
So ein Jubiläum ist aber gleichzeitig 

die Gelegenheit, in die Zukunft zu 
blicken. Nach Einschätzung von Dr. 
Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzen-
der der Mühlenkreiskliniken, wird 
die Bedeutung der Gefäßchirurgie 
innerhalb des Konzerns weiter 
wachsen. „Die Spezialisierung in der 
Medizin setzt sich immer weiter fort. 
Die Entwicklung in der Gefäßchirur-
gie zeigt das im Besonderen. Damit 
medizinische Innovationen auch  
in Zukunft allen Patienten zu Gute 
kommen, müssen wir gleichzeitig 
Spezialisierung möglich machen 
sowie den Zugang zu diesen Spezi-
alisierungen breit aufstellen. Eine 
Herausforderung, der man nur in 
einem regionalen Verbund wie dem 
der Mühlenkreiskliniken entsprechen 
kann. Deshalb arbeiten wir an der 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
der gefäßchirurgischen Standorte 
Bad Oeynhausen und Johannes Wes-
ling Klinikum Minden.“ 

Bei der arbeit im operations-
saal ist Präzision gefragt. dr. 
Heinrich Walter, chefarzt der 
klinik für Gefäßchirurgie am 
Mkk krankenhaus Bad oeyn-
hausen kurz vor einem eingriff.

Dringend Behandlungsbedürftig: 
Ein Abguss eines Aortenaneurysmas. 
Diese Aussackung an der Haupt-
schlagader im Bauchbereich kann  
zu lebensbedrohlichen Situationen 
führen und muss unbedingt  
operiert werden. 
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Der traditionelle Neujahrsempfang der Mühlenkreiskliniken war Anlass, zurück und nach vorne zu blicken. 
(v.l.) Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken (AöR),  
Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwaltungsratsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken (AöR), Dr. Matthias Bracht,  
Vorstandsvorsitzeder der Mühlenkreiskliniken (AöR).

Minden. Über 200 Gäste aus ganz 
deutschland trafen sich im Johannes 
Wesling klinikum Minden zum tradi- 
tionellen neujahrsempfang der Müh-
lenkreiskliniken. der empfang ist im 
Laufe der vergangenen Jahre zum fes-
ten Bestandteil des terminkalenders 
für gesundheitspolitische experten 
und Interessierte aus der region und 
aus der ganzen republik geworden. 
die Fest-rede hielt der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates der Mühlenkreis-
kliniken, Landrat dr. ralf niermann.

„Wir können heute feststellen, dass 
der Sanierungsprozess der Mühlen-
kreiskliniken sehr erfolgreich been-
det wurde“. Dies war der wichtigste 
und entscheidende Satz im Vortrag 
des Vorsitzenden des MKK-Aufsichts-
gremiums. In seiner Rede ging 
Niermann auf den Wandlungspro-
zess ein, den das Krankenhauswesen 
in Deutschland insgesamt und die 
Mühlenkreiskliniken im Besonderen 
bewältigen mussten. Besonders be-
troffen seien die Ärztinnen und Ärz-
te und die Pflegerinnen und Pfleger. 

Vorstandsvorsitzender der Mühlen-
kreiskliniken, in seiner Begrüßung 
an. „Ein ganz wesentlicher Faktor 
für die Kontinuität im erfolgreichen 
Sanierungsprozess der Mühlenkreis-
kliniken ist der Rückhalt, den wir  
bei unserem Träger, dem Kreis 
Minden-Lübbecke und bei unserem 
Aufsichtsgremium, dem Verwal-
tungsrat, erfahren durften.“ Ohne 
verlässlichen Partner in der Gesund-
heitswirtschaft wäre der nachhaltige 
Erfolg der Mühlenkreiskliniken, so 
die Einschätzung des Betriebswir-
tes- und Sozialökonomen, nicht 
erreichbar gewesen. „Gerade das 
enge Vertrauensverhältnis zwischen 
den niedergelassenen Medizinern 
der Region und dem stationären 
Sektor ist ein Garant für die hohe 
medizinische Versorgungsqualität im 
Kreis Minden-Lübbecke und darüber 
hinaus.“ 

Um diese auch für die Zukunft  
zu sichern, richtete Bornemeier 
einen Appell in Richtung NRW-Lan-
desregierung, sich stärker als bisher 
für eine Medizinerausbildung in 
Ostwestfalen-Lippe einzusetzen.  
„Wir brauchen eine Campi-Lösung, 

„Die meisten unserer Beschäftigten 
haben sich einst für einen medizini-
schen Beruf entschieden, nicht weil 
sie sich mit Wirtschaftlichkeitsfragen 
beschäftigen wollten, sondern weil 
sie Schmerzen stillen, Leiden lindern, 
Krankheiten heilen und Menschen  
helfen wollten, gesund zu werden. 
Vielen ist der Sanierungsprozess wie 
eine Zumutung vorgekommen. Aber, 
das muss ich hier auch noch einmal 
in aller Deutlichkeit betonen, es war 
eine notwendige Zumutung. Ohne 
diese Zumutung hätten wir allen 
Spielraum verloren, den Wandlungs-
prozess zu gestalten.“

dank an Mkk-Mitarbeiter

Niermann dankte allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern dafür, 
dass sie im Sanierungsprozess zu den 
Mühlenkreiskliniken gestanden und 
mitgeholfen hätten, die medizinische 
Versorgung im Kreis Minden-Lübbe- 
cke auf einem hohen, teilweise  
universitären Niveau zu halten und 
weiter auszubauen.

Dem Dank schloss sich auch Dr. 
Olaf Bornemeier, Stellvertretender 

Mkk neujahrsempfang 2013 
Sanierungsprozess mit Erfolg beendet –  
Herausforderungen wachsen
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Sie würden auch fürs Leben gerne 

spenden? Der Uni.Blutspendedienst

OWL ist ganz in Ihrer Nähe: 

• Bad Oeynhausen

Herz- und Diabeteszentrum NRW

• Spendeeinrichtung Bünde

• Klinikum Kreis Herford

• Bielefeld Universität 

• Bielefeld Stadt 

• Spendeeinrichtung Minden 

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

www.uni-blutspendedienst-owl.de

„Und ich spende
fürs Leben gern.“

Gerade die Größe des Konzerns, 
mit seinen Standorten in Minden, 
Bad Oeynhausen, Lübbecke und 
Rahden, biete enorme Vorteile. „In 
den zurückliegenden Jahren haben 
wir in vielen Bereichen auf Zentra-
lisierung gesetzt“, erklärte Bracht. 
„Beispielsweise kochen wir nur noch 
in einer modernen Großküche für 
alle Standorte, wir betreiben nur 
noch zwei Sterilisationseinheiten 
für Operationsbesteck oder halten 
nur eine Zentralapotheke vor, die 
übrigens auch für konzernfremde 
Kliniken ihre Dienstleistungen anbie-
tet.“ Den Mühlenkreiskliniken war es 
auch mit Hilfe dieser Maßnahme ge-
lungen, ein jährliches Defizit von fast 
30 Millionen Euro abzubauen und in 
die schwarzen Zahlen zu kommen. 
Für die Zukunft setzt der Gesund-
heitskonzern verstärkt auf vernetzte 
medizinische Angebotsstrukturen an 
allen Standorten. 

Mkk-weite Zusammenarbeit 
weiter verstärken

„Viele kleine Häuser in der Fläche 
flüchten sich in die Spezialisierung 
ausgewählter Bereiche. Das hat aber 
nichts mehr mit Flächenversorgung 
zu tun. Unsere Idee ist es, unseren 
Patienten an allen unseren Stand-
orten, zu jeder Zeit den Zugang zur 
ganzen Breite der Spitzenmedizin zu 
gewährleisten. Wir nennen das die 
Entwicklung zum virtuellen Maximal-
versorger“, führte Bracht aus. „Das 
heißt: Die Patienten können ihr Kran-
kenhaus vor Ort immer als Anlauf-
punkt wählen. Wir gewährleisten als 
Verbund, dass der Patient nicht nur 
die für ihn bestmögliche Versorgung 
dieses Krankenhauses erhält, son-
dern die bestmögliche aller Stand-
orte, also der gesamten Region.“ 
In der Konzernradiologie ist schon 
vieles von den Plänen umgesetzt. 
Im Bereich der Pneumologie gibt es 
schon eine weitreichende Zusam-
menarbeit zwischen den Standorten 
in Bad Oeynhausen und Minden. Das 
Gleiche streben die Mühlenkreisklini-
ken auch für die Gefäßchirurgie und 
andere klinische Bereiche an. „Wir 
müssen weiter unsere Hausaufgaben 
machen“, betonte Bracht. „Sonst 
drohen wir wieder in die roten Zah-
len abzurutschen. Damit dies nicht 
geschieht, müssen wir das aufgenom-
mene Tempo bei den Veränderungs-
prozessen weiter hoch halten.“ 

also eine dezentral arbeitende me-
dizinische Fakultät für Ostwestfalen-
Lippe, die eng an die vorhandenen 
Kliniken angebunden wird. Nur 
so ist dem Fachkräftemangel zu 
begegnen.“ Langfristig würde eine 
regionale Ausbildung von Ärztinnen 
und Ärzten auch die Situation bei 
der Nachfolgefrage bei Arztpraxen 
im ländlichen Raum deutlich ent-
schärfen.

Medizinerausbildung in  
ostwestfalen-Lippe

Trotz der hohen Belastung durch 
die Fremdfinanzierung des Baus des 
Johannes Wesling Klinikums Minden, 
wird es nach dem jetzigen Stand 
der Jahresabschlussrechnungen den 
Mühlenkreiskliniken bereits zum 
dritten Mal in Folge gelingen, keine 
Verluste zu machen und ein ausgegli-
chenes Jahresergebnis zu erreichen. 
Allerdings wird aller Voraussicht nach 
der Jahresgewinn nicht ganz so hoch 
ausfallen wie erwartet. „Wir waren 
von einem stärkerem Wachstum 
ausgegangen“, so der Vorstandsvor-
sitzende der Mühlenkreiskliniken, 
Dr. Matthias Bracht. „Hier werden 
wir unsere Anstrengungen in 2013 
weiter intensivieren müssen.“

Zurzeit macht etwa die Hälfte 
aller Krankenhäuser in Deutschland 
Verluste. Die gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen machen es 
auch den Mühlenkreiskliniken nicht 
leicht, das Ziel ausgeglichener Jahres-
ergebnisse zu erreichen. Aufgrund 
der Tarifsteigerungen sind die Lohn-
kosten 2012 deutlich gestiegen, der 
Landesbasisfallwert, nach dem sich 
die Höhe der Kostenerstattung für 
die erbrachten Krankenhaus-Leistun-
gen errechnet, erhöhte sich dagegen 
nicht. „Die Schere geht weiter auf“, 
erläuterte der MKK-Vorstandsvorsit-
zende. Bereits im direkten Gespräch 
mit dem Bundesgesundheitsminister 
(siehe Seite 16), der sich vor wenigen 
Wochen von der Leistungsfähigkeit 
des Konzerns überzeugt hatte, hatte 
Bracht auf die Lage aufmerksam ge-
macht: „Wir jammern nicht, aber die 
Produktivitätssteigerungen bei den 
Mühlenkreiskliniken sind endlich.“ 
Zunächst, so die Auffassung des 
Arztes und Gesundheitsökonomen, 
gelte es aber, die strategischen Vor-
teile, die die Mühlenkreiskliniken als 
regionaler Verbund hätten, weiter zu 
nutzen.
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Minden. es brodelt, dampft und kocht. 
es wird abgeschmeckt, zerkleinert 
und umgerührt. In der Lehrküche der 
akademie für Gesundheitsberufe in 
Minden herrscht Hochbetrieb. an den 
drei kochinseln der Lehrküche kochen 
15 schülerinnen und schüler des  
Gymnasiums Petershagen. sie absol-
vieren einen Projektkurs zum thema 
„ernährung und Bewegung“, der ein 
ersatz für die Facharbeit in der elften 
und  zwölften Jahrgangsstufe ist.

Die Mühlenkreiskliniken (MKK) und 
das Gymnasium Petershagen sind 

Kooperationspartner, daher entstand 
der Kontakt zur Akademie für Ge-
sundheitsberufe. Außerdem ist And-
reas Knispel, Lehrer für Biologie und 
Chemie am Gymnasium Petershagen, 
auch Dozent an der Akademie für 
Gesundheitsberufe. „Ein solcher 
Projektkurs findet an der Akademie 
zum ersten Mal statt, aber weitere 
Projekte sind nicht ausgeschlossen“, 
sagt Karin Grabowski, Diätassistentin 
und leitende Lehrkraft der Schule für 
Diätassistenz.

Bevor die Schülerinnen und Schü-
ler in der Lehrküche ihre Kochkünste 
unter Beweis stellen konnten, war 
Theorie angesagt. In der Theorie-   

schüler lernen, gesund zu kochen 
MKK-Akademie unterstützt Projektkurs 
des Gymnasiums Petershagen

Gesund und  

AbwechslunGsreich

Zugucken und  

Selbermachen –  

die richtige Mischung 

bringt den  

größten Lerneffekt. 
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Gesund und  

AbwechslunGsreich

selbstGekocht

Laktosefreies Kochen bedeutet keinen Geschmacks-
verlust – probiert werden muss natürlich trotzdem. 

Die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses  
„Ernährung und Bewegung“ des Gymnasiums Peters- 

hagen lernten in der Lehrküche der Akademie für 
Gesundheitsberufe der Mühlenkreiskliniken vieles 

rund um das Thema Ernährung.

Die Lehrküche der Akademie für Gesundheits-

berufe der Mühlenkreiskliniken wird zum 

Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler 

des Projektkurses „Ernährung und Bewegung“ 

des Gymnasiums Petershagen lernen, wie  

man laktosefrei kocht und auch noch Spaß 

dabei hat.

einfAch lecker – einfAch Gut!

einheit ging es um das Thema Lakto-
seintoleranz. So eine Milchzuckerun-
verträglichkeit führt bei manchen 
Menschen zu gesundheitlichen 
Problemen. Nach dem Genuss von 
Milchprodukten kann es zu Übelkeit 
oder auch Magenschmerzen kom-
men. „Die Schülerinnen und Schüler 
sollten unter anderem Zutatenlisten 
studieren und entscheiden, ob die 
jeweiligen Lebensmittel für lakto-
seintolerante Patienten geeignet 
sind oder nicht“, erklärte Grabowski. 

Vom rezept zum Menü

Zudem bekamen die Schülerinnen 
und Schüler einen Einblick in die 
Diätetik und Ernährungsberatung.
Danach ging es in die Lehrküche. 
Unter der Anleitung von Gabriele 
Lippek, Diätassistentin und Lehr-
kraft an der Schule für Diätassistenz, 

bereiteten die Gymnasiasten sechs 
komplette Menüs zu. „Die Aufgabe 
ist, in Anlehnung an die Theorieein-
heit, für Menschen mit Laktoseinto-
leranz zu kochen“, so Lippek. Also 
machten sich die Gruppen eifrig ans 
Werk, schälten Zwiebeln, schnitten 
Tomaten, marinierten Fische und 
vieles mehr. „In diesem Projektkurs 
haben die Schülerinnen und Schü-
ler die Möglichkeit, den Unterricht 
selbst zu planen und zu entwickeln“, 
erläuterte Knispel. „Sie können ei-
genverantwortlich und selbstständig 
zu bestimmten Themen der Ernäh-
rung und Bewegung recherchieren 
und experimentieren“, so Knispel 
weiter. Diese Art des Unterrichts ist 
für die Schülerinnen und Schüler 
lehrreich und hilft ihnen wichtige 
Kompetenzen für ihr weiteres Leben 
zu entwickeln. 
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¬¬ auf ein Wort
Wenn Sie im Zusammenhang 
mit einem Krankenhaus von 
der „Schere“ hören, dann 
denken sie wahrscheinlich 
zunächst an eine Verbands- 
oder OP-Schere. Ich möchte 
Ihnen heute den Begriff 
“Schere“ aus anderer Sicht 
nahebringen.

Die Mühlenkreiskliniken sind 
in allererster Linie der Ge- 
sundheit ihrer Patientinnen 
und Patienten verpflichtet. 
Doch um unsere hochqualifi-
zierten Mediziner und 
Pflegekräfte bezahlen, um 
moderne Geräte für Diagnos-
tik und operative Eingriffe 
finanzieren zu können, be- 
nötigen auch wir Einnahmen. 
Zum allergrößten Teil bezie- 
hen Krankenhäuser ihre  
Einnahmen aus der Kosten-
erstattung der Versicherungs- 
träger. Die Höhe dieser Er-
stattung wird durch jährliche 
Steigerungsraten festgelegt. 
Leider werden unsere tat-
sächlichen Kostensteigerun-
gen dabei nicht berücksich-
tigt. Löhne und Gehälter 
steigen, Energie- und Sach-
kosten steigen. Anders als ein 
ganz normales Unternehmen 
können wir die Preise für 
unsere Leistung aber nicht 
anpassen. Diesen Sachverhalt 
nennen wir „Schere“. Je nach 
Jahr macht dieser „Scheren-
effekt“ etwa fünf Millionen 
Euro alleine bei den Mühlen-
kreiskliniken aus. Wenn  
Ihnen in nächster Zeit ein-
mal der Begriff „Scheren- 
problematik“ begegnet, 
dann wissen Sie, es könnte 
etwas mit der Gesundheits-
wirtschaft zu tun haben. 

Ihr Dr. Matthias Bracht

Bad oeynhausen. „Wir warten schon 
sehnsüchtig“, freut sich roudeina 
tawbi beim ersten Besuch in den 
Praxisräumen von kinderarzt Mossa 
Mehsin im Gebäude des Wittekindsho-
fer therapiezentrums in Bad oeynhau-
sen-Volmerdingsen. schon vor einiger 
Zeit hatte sie gehört, dass durch das 
Medizinische Versorgungszentrum 
der Mühlenkreiskliniken (Mkk) die 
ärztliche Versorgung für kinder und 
Jugendliche in Bad oeynhausen ausge-
baut wird. 

„Die Kinderarztpraxis hat ab sofort 
werktags jeweils zwei Stunden 
sowie nach Vereinbarung geöffnet, 
damit Familien auch dann möglichst 
zeitnah Hilfe bekommen, wenn ihr 
Kind krank aus dem Kindergarten 
oder der Schule nach Hause kommt“, 
erklärt Regina Wysocki, die Mossa 
Mehsin in der Praxis unterstützt und 
Termine vereinbart. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Herrn Mossa Mehsin einen erfahre-
nen Facharzt für Kinderheilkunde 

und Spezialisten für Entwicklungs-
verzögerungen bei Kindern für unser 
gemeinsames Projekt haben gewin-
nen können“, stellt Mario Hartmann, 
Geschäftsführer des Medizinischen 
Versorgungszentrums der Mühlen-
kreiskliniken fest. Mossa Mehsin 
betreut seit Jahren schwerpunktmä-
ßig Kinder und Jugendliche, die in 
den Wittekindshofer Wohnhäusern 
leben. Dies wird er auch weiterhin 
tun. Zusätzlich bietet er als Kinder-
arzt Sprechstunden für alle Kinder 
und Jugendliche aus der Umgebung 
an. „Ich untersuche und behandle 
kleine Patienten mit Husten, Schnup-
fen, Hals- und Ohrenschmerzen, 
Hautausschlag nach Verletzungen 
oder wenn man noch gar nicht weiß, 
woher das Unwohlsein oder andere 
Auffälligkeiten kommen“, erklärt 
der Kinderarzt, der darüber hinaus 
auch die üblichen Vorsorgeuntersu-
chungen anbietet. 

„Diese Kooperation mit den Mühl-
kreiskliniken ist für uns ein weiterer 
Schritt bei der Umwandlung des Wit-
tekindshofer Gründungsgeländes zu 
einem Gesundheits-, Bildungs- und 

MVZ erweitert 
kinderärztliche Versorgung 
Mühlenkreiskliniken und 
Wittekindshof gehen neue Wege
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Alle sollen es wissen: Der Nachwuchs ist da! Nutzen Sie das  
neue Portal mt-baby.de des Mindener Tageblatts und gestalten Sie  

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

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

Täglich eine gute Zeitung

(*Ich bin ein Star, ich stehe in der Zeitung.)
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Dienstleistungszentrum. Menschen 
mit und ohne Behinderung aus der 
Umgebung sollen hier ärztliche 
Hilfe, Therapie und Beratung auf 
kurzem Wege und bei Bedarf inter-
disziplinär vernetzt finden“, erklärt 
Ressortleiter Reiner Breder, der in 
der Diakonischen Stiftung Witte-
kindshof unter anderem für den Be-
reich Gesundheit verantwortlich ist. 

Bevor Mossa Mesin den Geschwis-
tern Ali und Abbas zum ersten Mal 
in Hals und Ohren geschaut hat, sind 
die beiden Brüder eine Runde Bobby 
Car und Roller im Therapiezentrum 
gefahren, die im Wartebereich für 
kleine Patienten bereit stehen. Ihre 
Eltern haben die Ruhe genutzt, um 
sich mit dem Kinderarzt zu sprechen 
– im fließenden Wechsel - mal in 
Deutsch und mal in Arabisch. 

Mossa Mehsin ist Kinderarzt im 
Medizinischen Versorgungszentrum  
der Mühlkreiskliniken (MKK), dessen 
Praxis auf dem Wittekindshofer 
Gelände ab sofort für alle Familien 
geöffnet ist. 

dr. Wolfgang Willich  
verabschiedet sich 
MKK Vorstand dankt ihm 
für seinen Einsatz

Minden, Bad oeynhausen, Lübbecke, 
rahden. nach vier Jahren verlässt dr. 
Wolfgang Willich die Mühlenkreiskli-
niken aus persönlichen Gründen. er 
wechselt zur evangelischen Jugend-
hilfe schweicheln. Hier wird er für 
den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising zuständig sein. 

In den zurückliegenden Jahren führ-
te der promovierte Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler, Gesundheits-
manager und Pädagoge die unter-
schiedlichen Krankenpflegeschulen 
der Einzelstandorte der Mühlenkreis-
kliniken zur Akademie für Gesund-
heitsberufe zusammen. Außerdem 
war er als Pflegedirektor Teil der 
Betriebsleitung des Krankenhauses 
Bad Oeynhausen. „Wir bedauern die 
Entscheidung Dr. Willichs“, betont 
Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvor-
sitzender der Mühlenkreiskliniken. 
„Als Direktor unserer Akademie hat 
er maßgeblich mit dazu beigetragen, 
eine der größten und überregional 
beachteten Ausbildungsstätten für 

Gesundheitsberufe aufzubauen und 
akademisch zu entwickeln. Ich danke 
Dr. Willich ausdrücklich für seinen 
unermüdlichen Einsatz als Pflege-
direktor in einer für den Konzern 
sehr wichtigen Umbauphase.“ Die 
Positionen des Pflegedirektors am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen und 
des Direktors der Akademie für  
Gesundheitsberufe werden zeitnah 
neu besetzt werden.  
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Lübbecke-rahden. das krankenhaus 
Lübbecke-rahden hat das Qualitäts-
siegel Mrsa erhalten. die auszeich-
nung des regionalen Modellnetzwerks 
Mre-nordwest wird für den vorbild-
lichen schutz vor multiresistenten 
erregern (Mre) vergeben.

„Wir sind sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung“, betont Geschäftsführe-
rin Tanja Warda. „Sie ist das Ergebnis 
unserer konsequenten Anstrengung 
für mehr Versorgungsqualität und 
mehr Versorgungssicherheit für 
unsere Patientinnen und Patienten.“ 
Landrat Dr. Ralf Niermann hob in sei-
ner Rede zur Verleihung den Einsatz 
des Krankenhauses hervor. „Ich hof-
fe, dass dieses Ansporn für die ande-
ren Krankenhäuser im Kreis Minden-
Lübbecke ist, dieses Siegel ebenfalls 
zu erwerben“, so Niermann.

MRSA, das steht für „Methicillin-
resistenter Staphylococcus aureus“. 
Gemeint ist damit einer der am  
häufigsten auftretenden multire-
sistenten Erreger. Dabei handelt es 
sich um Bakterienstämme, die gegen 
viele bisher verfügbare Antibiotika 
 resistent sind und die schwer be-
handelbare Infektionen verursa-
chen können. „Träger eines solchen 

Keimes kann jeder sein“, erklärt Dr. 
Peter Witte, Leiter des Gesundheits-
amtes des Kreises Minden-Lübbecke, 
der das Qualitätssiegel zusammen 
mit dem Landrat überreichte. „Wir 
wissen aus Studien und Untersu-
chungen des Gesundheitsamtes 
zusammen mit der Universität Biele-
feld, dass im Kreis Minden-Lübbecke 
die MRSA-Rate unter Patienten in 
Krankenhäusern und Reha-Kliniken 
bei zwei bis drei Prozent liegt, das 
heißt, jeder 30. bis 50. neu aufge-
nommene Patient ist Träger dieses 
Krankheitserregers. Er selber muss 
hierbei nicht krank sein und weiß 
zum Teil gar nichts davon, dass er 
Keimträger ist.“

Laufende risikobewertung 

Genau dieses Risiko ist es, das 
schon bei der Aufnahme am  
Krankenhaus Lübbecke-Rahden 

Ausgezeichnet für besondere Hygienestandrads: das Krankenhaus Lübbecke-Rahden. Stolz präsentiert 
Tanja Warda, Geschäftsführerin des Krankenhauses Lübbecke-Rahden das von Dr. Ralf Niermann, Landrat 
des Kreises Minden-Lübbecke überreichte Qualitätssiegel MRSA. (v.l.) Stefanie Greve und Wolfgang Witte, 
Hygienefachkräfte am Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Gerlinde Helbig, Stellvertretende Pflegedirektorin 
des Krankenhauses Lübbecke-Rahden, Prof. Dr. Franz-Josef Schmitz, Chefarzt des Institutes für Laborato-
riumsmedizin, Mikrobiologie, Hygiene, Umwelt- und Transfusionsmedizin der Mühlenkreiskliniken, Prof.  
Dr. Claudia Hornberg, Modellnetzwerk MRE-Nordwest, Dr. Michael Fantini, Ärztlicher Direktor des Kranken-
hauses Lübbecke-Rahden, Dr. Peter Witte, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreise Minden-Lübbecke.

Vorfahrt für Patientensicherheit
MRSA-Siegel für das Krankenhaus Lübbecke-Rahden

Von Risikopatienten werden im 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden mit 
Hilfe eines Wattestäbchens Abstriche 
aus dem Mund genommen.
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bewertet wird. Bringen Patien-
ten ein bestimmtes Risikoprofil 
mit, dann wird ein Test gemacht 
und überprüft, ob sie Träger eines 
entsprechenden Keimes sind. „Bei 
gesunden, immunkompetenten Per-
sonen sind diese Erreger weitestge-
hend ungefährlich“, erläutert Prof. 
Dr. Franz-Josef Schmitz, Chefarzt 
des Institutes für Laboratoriums-
medizin, Mikrobiologie, Hygiene, 
Umwelt- und Transfusionsmedizin 
der Mühlenkreiskliniken. „Gelangen 
sie aber bei kranken, imunsuppre-
mierten Patienten beispielsweise an 
eine Wunde, dann können sie sehr 
bedrohliche und schwer behandel-
bare Infektionen auslösen, zumal 
die therapeutischen Möglichkeiten 
eingeschränkt sind aufgrund der 
Multiresistenz gegenüber verschie-
denen Antibiotika-Klassen.“ Dies  
gilt es so weit wie möglich zu ver-
meiden. Ist ein Patient positiv auf 
einen resistenten Erreger getestet, 
so werden für die betreffenden 
Patienten entsprechende Schutz- 

und Hygienemaßnahmen ergriffen. 
Sie werden in einem Einzelzimmer 
untergebracht und das ärztliche 
und pflegerische Personal darf die 
Betreffenden nur in entsprechender 
Schutzleidung und mit angelegtem 
Mundschutz behandeln und versor-
gen. Diese werden unmittelbar  
nach dem Kontakt entsorgt. Natür-
lich müssen, wie bei jedem anderen 
Patientenkontakt auch, die Hände 
gründlich desinfiziert werden. Das 
Gleiche gilt auch für Besucherinnen 
und Besucher. 

Eine der wesentlichen weiteren 
Maßnahmen ist es, die Mitarbeiter 
des Krankenhauses Lübbecke-Rah-
den ständig zu schulen und das Be- 
wusstsein für das wichtige Thema 
zu schärfen. Ein Baustein der MRSA-
Prophylaxe ist auch die Information 
von Patientinnen und Patienten und 
deren Besuchern im Krankenhaus. Sie 
sind gehalten, sich unbedingt an die 
hohen hygienische Standards zu hal-
ten, um mitzuhelfen, eine Verbrei-
tung von Erregern zu verhindern. 

Die Probe wird anschließend auf 
einer Nährlösung verteilt. Sollte der 
betreffende Patient Träger eines 
Multiresistenten Keimes sein, würde 
dieser sich innerhalb eines Tages, für 
das Auge sichtbar, vermehren.

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
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Minden. eine kochmütze auf dem kopf 
und ein Lächeln im Gesicht – um kurz 
nach fünf uhr in der Früh geht küchen-
chef Jörg Gräper in richtung Zentral-
küche. Grund zur sorge gibt es nicht. 
denn der arbeitstag für Gräper und 
seine 100 Mitarbeiter in der küche des 
JWk beginnt reibungslos. 

Gläser klirren, große Rollwagen 
klappern laut über die Fliesen der 
langen Flure der Zentralküche. 
Hektisches Treiben herrscht in den 
Gängen und Hallen in der großen 
Küche des Johannes Wesling Klini-
kums. Tag für Tag werden hier an 
die 5.000 Patienten- und Mitarbeite-
ressen produziert und pünktlich zu 
den Essenszeiten warm an die Pati-
enten und an das Personal im Haus 
serviert. „Hier wird getaktet, alles 
muss nach Plan verlaufen“, bestätigt 
Jörg Gräper. „Nichts wird dem Zufall 
überlassen. Jede Minute ist eingear-
beitet in einen Zeitablauf, der genau 
von den Mitarbeitern eingehalten 
werden muss“, fährt der dreifache 
Familienvater fort. 

Seit 2000 leitet Jörg Gräper  
zusammen mit Frank Edler die Küche 
der Mühlenkreiskliniken. 

„Wir produzieren hier mit hoch-
modernen Geräten“, gibt Gräper 
zu verstehen. Neben dem Klinikum 
Minden versorge die Zentralküche 
auch die MKK-Häuser in Bad Oeyn-
hausen, Rahden und Lübbecke mit 
Essen. 

Anstrengende Zeiten habe es ge-
geben, gesteht der Chef dabei. „Viel 
Druck macht man sich selbst. Man 
hat schließlich einen gewissen An-
spruch an sich selbst und gegenüber 
seinen Mitarbeitern, einfach alles 
perfekt hinzubekommen“, sagt er. 
Vor allen Dingen trage der Chef der 
Küche eine große Verantwortung 
für sein Team.

„druck macht man sich oft selbst“
MKK-Küchenchef zwischen zwei Welten 

„Was aber in so einer Großküche 
alles selbst gemacht wird, wissen die 
Patienten gar nicht“, erläutert Jörg 
Gräper. „Selbst gemacht werden von 
uns Saucen, Dressings, Suppen und 
vieles mehr“, verrät er. „Wir schrei-
ben die Speisepläne selbst, ganz 
klar“, bestätigt der großgewachsene 
gebürtige Warmsener. „Alle drei 
Wochen wiederholt sich der Spei-
seplan, bis auf kleine Ausnahmen.“ 
Die Renner seien Jäger-Schnitzel mit 
Kartoffeln und Gemüse. „Aber auch 
eine Gnocchi-Geflügelpfanne oder 
das berühmte Schollenfilet mit Re-
mouladensauce werden von unseren 
Patienten gern bestellt“, erzählt der 
Chef. 

Vieles geschieht in Handarbeit

„Dabei wird jedes Gericht, das auf 
die Karte kommt, vorher von meinen 
Mitarbeitern und mir ausprobiert“, 
bestätigt der Mann mit der weißen 
Kochmütze. Schließlich müsse das 
Menü auch in großen Mengen her-
zustellen sein. Zufrieden ist der  
kräftige Mann aber nicht nur mit 
den Produkten, die unter seiner  
Leitung hergestellt werden. „Die 
Mitarbeiter loben – das ist wichtig. 
Ohne sie gäbe es unser gutes Essen 
nicht“, ist sich Gräper sicher. Die 
meisten Kräfte aus der Zentralküche 
haben die Zusammenlegungen der 
Klinikküchen miterlebt, fährt er fort, 
während er seinen Rundgang durch 
die Großküche beginnt. „Die sind da 
richtig mitgewachsen“, erinnert er 
sich gedankenversunken.  „In den 
90er Jahren gingen rund 300 Essen 
aus der Küche des Klinikum II an der 
Portastraße raus. Heute sind es 1.700 
Gerichte täglich und pro Mahlzeit.“ 
Die Veränderungen seien für die 
Mitarbeiter nicht leicht gewesen. 

Wohlfühloase auf dem Land

Nach einem anstrengenden Tag 
zwischen Töpfen, Pfannen, vielen 
Absprachen, Gesprächen und einem 
Berg an Büroarbeit sehnt sich der  
Familienvater nach etwas ganz ande-
rem – nach Ruhe und nach Landluft. 
„Innere Ruhe kehrt in mir ein,  

Die Herstellung von bis zu 5.000 Es-
sen täglich in der MKK-Zentralküche 
ist eine logistische Meisterleitung. 
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� große Auswahl an Perücken
� aufwändige Verarbeitung
� hoher Tragekomfort
� alle Farben
� modische Schnitte

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

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

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

Friseur
und
Perücken-
Studio

Wir beraten

Sie gerne!

sobald ich die Tür der Zentralküche 
ins Schloss fallen höre“, schwärmt 
der Mann.

Ab 15 Uhr folgen die Uhren im 
Leben des dreifachen Familienvaters 
einem ganz anderen Rhythmus. „Ich 
bin nach sieben Jahren, die ich in der 
Stadt gewohnt habe, wieder zurück 
aufs Land, nach Warmsen, gezo-
gen“, erzählt Gräper und strahlt. 

Dort unterhält der 43-jährige Hobby-
Landwirt einen Bio-Bauernhof mit 
eigenen Rindern, Schafen, Tauben, 
einer Menge Federvieh und einer 
Imkerei. „Die letzten Jahre habe ich 
sehr intensiv mit meiner Familie er-
lebt“, sagt Vater Jörg. Ehefrau Petra 
(40), die Söhne Jona David (15), Si-
mon Lucas (12) und die kleine Anna 
Marie (2) packen alle auf dem Hof 
mit an. Die Familie hilft und unter-
stützt den Vater bei seinem Hobby. 

Zwischen zwei Welten

„Man fühlt sich zeitlos“, sprudelt 
es aus dem Küchenchef heraus. 
„Zeitlos, weil ich meinen Tieren auf 
dem Hof die Zeit geben muss. Man 
kann nichts mit Stress und Hektik 
machen. Das Tempo  bestimmen 
die Tiere“, sagt er, nimmt die kleine 
Anna Marie auf seine Schultern, 
während er sich die drei neugebo-
renen Schaf-Lämmer auf der Wiese 
genauer ansieht. „Auf der Arbeit ist 
das ganz anders. Da bestimmt der 
nächste Termin, die nächste Mahl-
zeit den Ablauf“, fährt der Landwirt 
fort. „Wenn die Bienen schlechte 
Laune haben, dann dauert es ewig, 
bis ich an den Honig komme. Wenn 
die Schafe nicht gehen wollen, dann 
dauert es Wochen, bis ich sie auf 
eine andere Wiese treiben kann“, 
sagt Jörg Gräper gelassen und und 
ein geduldiges Lächeln umspielt 
seine Mundwinkel. Der Umgang mit Lebensmitteln ist 

es, der den Küchenchef fasziniert.
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Minden. Bundesgesundheitsminister 
daniel Bahr hat auf einladung des  
heimischen FdP-Landtagsabgeordne-
ten, kai abruszat, die Mühlenkreis-
kliniken (Mkk) besucht. Im Mindener 
Johannes Wesling klinikum suchte 
der Politiker das Gespräch mit dem 
Verwaltungsratsvorsitzenden, dem 
Vorstand und Mitgliedern unterschied-
licher Betriebsleitungen der Häuser 
der Mühlenkreiskliniken. Begleitet 
wurde der Minister von Hans-eckhard 
Meyer (FdP) und von cornelia Müller-
dieker (FdP).

„Mir war es schon lange ein An-
liegen, meinem Parteifreund, dem 
Bundesgesundheitsminister, die 
Mühlenkreiskliniken und insbeson-
dere das Johannes Wesling Klini-
kum Minden zu zeigen“, fasst Kai 
Abruszat die Beweggründe für den 
Besuch zusammen. „Mit unserem 
kreiseigenen Krankenhausverbund 
haben wir vorweggenommen, 
was vielen anderen Häusern in der 
Bundesrepublik noch bevorsteht.“ 
Dem Kreis Minden-Lübbecke ist es 
in den vergangenen Jahren gelun-
gen, trotz nur geringer Fördermit-
tel des Landes, einen medizinisch 
und wirtschaftlich leistungsfähigen 
Gesundheitskonzern in öffentlicher 
Trägerschaft zu schmieden. Dazu 
gehören der Neubau einer der mo-
dernsten Großkliniken Europas und 
die Fusion mehrerer Krankenhäuser. 
Bundesgesundheitsminister Daniel 

Bahr zeigte sich beeindruckt von den 
Leistungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Im Gespräch betonte der MKK-
Verwaltungsratsvorsitzende, Land-
rat Dr. Ralf Niermann, welch große 
Anstrengung die Sanierung des 
Unternehmens von allen Beteiligten, 
Mitarbeitern aber auch dem Kreis 
abgefordert habe. Für die Zukunft, 
erklärte der Landrat, müsse es 
sicherlich einen stärkeren finanziel-
len Ausgleich für die Krankenhäuser 
geben, als dies in den zurücklie-
genden Jahren der Fall gewesen 
sei. Der MKK-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Matthias Bracht ergänzte: „Wir 
jammern nicht, aber die Produktivi-
tätssteigerungen bei den Mühlen-
kreiskliniken sind endlich. Wenn die 
Kostenschere zwischen Einnahmen 
der Krankenhäuser und Kostenstei-
gerungen weiter auseinandergeht, 
werden Grenzen der Belastbarkeit 
für das Personal überschritten und 
Einschränkungen für Patienten 
wahrnehmbar.“

dezentrale Medizinerausbildung 
für ostwestfalen-Lippe

Großes Interesse zeigte der Bun-
desgesundheitsminister auch an 
den Forderungen der Mühlenkreis-
kliniken zur Förderung der Medizi-
nerausbildung in der Fläche. Prof. 
Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Ärztlicher 
Direktor des Johannes Wesling 
Klinikums stellte klar, dass hier neue 
Wege gegangen werden müssen. 

„Im Moment läuft die praktische 
Ausbildung ein Stück weit an uns 
vorbei. Die Universitäten geben 
kaum Studierende für das Prakti-
sches Jahr ab. Das ist insofern beson-
ders bedauerlich, da gerade Häuser 
wie die der Mühlenkreiskliniken her-
vorragende Möglichkeiten bieten, 
dem Nachwuchs sehr unmittelbar 
ein breites medizinisches Spektrum 
anzubieten.“ 

„Darum wäre für die Mühlen-
kreiskliniken eine Campi-Lösung das 
Beste“, betonte der MKK-Vorstands-
vorsitzende. „Eine dezentrale Medi-
zinerausbildung in den regionalen 
Großkrankenhäusern Ostwestfalen-
Lippes würde auch den Klebeeffekt 
verstärken.“ Junge Menschen, die in 
der Region bleiben wollen, könnten 
hier ausgebildet werden. Diese, so 
die These, würden auch später eher 
eine Arztpraxis in einer ländlicheren 
Region übernehmen. Der Bundes-
gesundheitsminister hörte sich die 
Argumente an und teilte sie auch 
zu großen Teilen. Von der NRW-
Landesregierung forderte Bahr ein 
Konzept. „Für die universitäre Aus-
bildung des Medizinernachwuchses 
sind die Länder und nicht der Bund 
zuständig. Die Landesregierung hat 
bis heute kein Konzept vorgelegt. 
Sollte es ein tragfähiges Konzept des 
Landes Nordrhein-Westfalen für eine 
medizinische Fakultät für Ostwest-
falen-Lippe geben, kann man gerne 
mit mir sprechen, wo es eine gezielte 
Förderung durch den Bund geben 
kann.“ 

Bundesgesundheitsminister 
besucht Mühlenkreiskliniken
Daniel Bahr überzeugt sich 
von hoher Leistungsfähigkeit
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Bad oeynhausen. Gestolpert, gefallen, 
barfuß am Bettgestell gestoßen – eine 
Wunde am Fuß ist schnell passiert. 
Bei den meisten Menschen beginnt 
sie nach wenigen Minuten zu heilen. 
Bei drei bis fünf Millionen Menschen 
in deutschland passiert das nicht: sie 
leiden an chronisch offenen Wunden. 
damit verbunden sind oft starke 
schmerzen. ein thema, das besondere 
aufmerksamkeit und fächerübergrei-
fende Zusammenarbeit erfordert. um 
diese zu fördern setzt das kranken-
haus Bad oeynhausen auf die gemein-
same Weiterbildung und Information 
von Ärzten, Pflegekräften und allen 
Beschäftigten im medizinischen 
Bereich, egal ob sie in der stationären 
oder ambulanten Patientenversorgung 
tätig sind.

Wie behandelt man eine Wunde, die 
nicht heilen will? Das war eine der 
zentralen Fragen, mit der sich knapp 
90 Ärzte und Pflegeexperten, die zur 
jüngsten Fortbildung Wundmanage-
ment im Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen gekommen waren, beschäftig-
ten. Indem man der Ursache auf den 
Grund geht, so lautete die einfache 
und gleichzeitig komplizierte Ant-
wort. Denn es kann viele Gründe 

dafür geben, warum eine Wunde 
chronisch wird. Die Ursachen für 
eine verzögerte Wundheilung sind 
häufig Durchblutungsstörungen, 
Venenerkrankungen, Störungen  
des Immunsystems oder ein Diabetes 
mellitus. Sie können die Heilung  
einer Verletzung verzögern oder 
sogar unmöglich machen.

schnell und gründlich die  
ursachen ergründen

Eine der zentralen Botschaften der 
Fachtagung „Wundmanagement“ 
im Krankenhaus Bad Oeynhausen: 

Patienten sollten möglichst schnell 
einen Fachmann konsultieren, wenn 
ihre Wunde nicht innerhalb weniger 
Tage deutlich abheilt und Mediziner 
und Pflegekräfte sollten sich nicht 
scheuen, den Rat eines Experten für 
Wundheilungsstörungen einzuholen. 
Ohne die Gründe der Wundheilungs-
störung zu kennen, wird oft nur 
oberflächlich an der Verletzung her-
umkuriert, ohne jedoch eine Verbes-
serung des Zustandes zu erreichen. 

Eine Regionalgruppe der Initiative 
Chronische Wunden (ICW) (chro-
nische.wunde@gmx.de) hat sich in 
Bad Oeynhausen bereits gegründet. 
Ein sogenanntes Wundnetz ist sehr 
wichtig, um Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen wie Gefäßchirurgen, 
Diabetologen und Dermatologen, 
pflegerische Wundexperten, Podo-
logen, Orthopädietechniker und 
Apotheker zusammenzubringen.  

Leben mit einer chronischen Wunde
Bad Oeynhausen setzt auf Wundmanagement 

InFoBox

¬¬ Bei Fragen rund um das thema  
haben Patientinnen und Patienten 
die Möglichkeit, sich direkt an  
den experten, im Mkk krankenhaus 
Bad oeynhausen, zu wenden: 
 
tel. 05731/ 77281236 (Mo.-Mi.-Fr.) 
e-Mail: stefan.haseloh@muehlen-
kreiskliniken.de

Stefan Haseloh ist der pflegerische 
Wundexperte am MKK Kranken-
haus Bad Oeynhausen. Auf dem Bild 
verwendet er einen schonenden 
Schaumverband. 
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Minden kriegskinder, das sind Men-
schen, die von 1927 bis 1946 die schre-
cken des Zweiten Weltkrieges miterle-
ben mussten. diese Männer und Frauen 
sind heute über 80 Jahre alt. In diesem 
alter werden sie immer häufiger mit 
Verlusten konfrontiert: ehepartner, 
Freunde, angehörige sterben. durch 
krankheiten sind viele auf Hilfe ande-
rer angewiesen, das bedeutet zusätz-
lich: den Verlust der selbstständigkeit. 
Bei nicht wenigen von ihnen werden 
im hohen alter die schlimmen erlebnis-
se aus dem krieg wieder wach.

 Viele verfallen in Depressionen, ent-
wickeln Angststörungen und benö-
tigen dringend therapeutische Hilfe. 
Ärzte und Pflegekräfte werden in 
ihrem Arbeitsalltag immer häufiger 
mit diesen Situationen konfrontiert. 
Um dem Thema mehr Raum zu 
geben, lud das Zentrum für Geriat-
rie des Johannes Wesling Klinikums 
einen Fachmann auf dem Gebiet der 
Traumaforschung ein. Der bekannte 
Autor, Arzt und Altersforscher, Prof. 
Dr. Hartmut Radebold, zeigte bei 
seinem Vortrag für Betroffene und 
Angehörige auf, welche Möglichkei-
ten es auch im Alter noch gibt, diese 

Erlebnisse aufzu-
arbeiten.  

Er beschäftigt sich seit 20 Jahren 
mit den Traumata und den Be-
handlungsmöglichkeiten der vom 
Zweiten Weltkrieg und der direkten 
Nachkriegszeit betroffenen Kinder 
und Jugendlichen. 

 
Ein Interview mit der evangelischen 
Pfarrerin und Seelsorgerin am JWK, 
Gabriele Bleichroth, dem Chefarzt 
der Geriatrie des JWK, Professor Dr. 
Heinz-Jürgen Lakomek und dem 
Psychologen, Professor Dr. Hartmut 
Radebold.

einBlick: Professor radebold, erst 
einmal vielen dank, dass sie sich die 
Zeit nehmen, einen Vortrag in unse-
rem Hause zu halten. Wie schwer ist 
es für über 80-jährige Patienten mit 
den Folgen der kriegszeit im alter 
umzugehen?

Radebold:  Die Kinder, die wäh-
rend des Krieges geboren sind 
und durch die Kriegsfolgen tief 
beeinträchtigt aufgewachsen sind, 
kommen jetzt in die Alternssituati-
on. Das ist eine Lebensspanne, in der 
die Betroffenen vielen Bedrohun-
gen ausgeliefert sind. Gleichzeitig 
erleben diese Menschen Dinge, die 
als Retraumatisierung und Trauma-

reaktivierung zu benennen sind. 
Traumareaktivierung heißt, man 

liest ein Buch, sieht einen Film, 
sieht Panzer auf der Straße 

fahren oder hört das Heulen 
einer Sirene und plötzlich 
sind alle Erinnerungen aus 

der Kriegszeit wieder 
wach. Diese sogenann-

ten Kriegskinder 
erleben nicht selten 
Situationen nach,  

in denen  

„Viele kriegskinder leiden im alter“
Unterschätztes Thema rückt in den Mittelpunk
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sie völlig hilflos und ausgeliefert 
sind. Das wäre im Alter beispiels-
weise ein Unfall, den man nicht 
verschuldet hat oder eine Operation. 
Dadurch werden die lange verschüt-
teten Erfahrungen wieder zum 
Leben erweckt.  
 
einBlick: Wie können angehörige auf-
merksam werden und helfen? 

Radebold: Zunächst einmal:  
Nicht alle Kriegskinder haben etwas 
Schlimmes im Krieg erlebt. Etwa 
40 Prozent haben schlimme Dinge 
erlebt. 30 Prozent sind hoch trau-
matisiert und weitere 30 Prozent 
liegen dazwischen. Zuerst müssen 
sich die Kriegskinder ihrer eigenen 
Situation bewusst werden, um zu 
wissen wo die Bedrohungen liegen. 
Die Angehörigen können helfen, 
indem sie die Kranken vor und nach 
einer Operation unterstützen und in 
ihrer Nähe sind – das ist sehr wichtig. 
Solche Situationen können die älte-
ren Männer und Frauen völlig aus 
der Bahn werfen. Viele Kriegskinder 
leiden noch im hohen Alter. 

einBlick: Wie können die Ärzte den 
Patienten unterstützen?

Lakomek: Als Ärzte schauen 
wir nach organischen Störungen. 
Pflegekräfte und Physiotherapeu-
ten können uns ein Feedback über 
den Gemütszustand des jeweiligen 
Patienten vermitteln, der im Krieg 
nicht selten schlimmen Situationen 
ausgeliefert war. Wir als Ärzte,  
Pfleger, Seelsorger und Mitarbeiter 
des Johannes Wesling Klinikums  
sollten nicht denken, dass trauma-
tische Erlebnisse von Kriegskindern 
das Thema der Anderen ist. Im 
Interesse der Patienten dürfen wir 
solche Themen nicht übergehen. 
Ein hilfesuchender Mensch, der sich 
uns öffnet, der benötigt all unsere 
Zuwendung.

einBlick: In welcher Form be- 
kommen die Menschen unterstützung 
im JWk?

Bleichroth: Die niederschwelligste 
Art, diese traumatischen Erlebnisse 
zu verarbeiten, ist das Erzählen. 

Traumatisierte Patienten verarbei-
ten vieles durch die Hilfe aus der 
Seelsorge. Hier hört man ihnen zu. 
In diesem Prozess lernen die Män-
ner und Frauen ihr eigenes Leben 
mit allem, was darin vorgekommen 
ist, zu akzeptieren. Das ist ein Teil 
der  Verarbeitung bevor man einen 
Psychotherapeuten aufsucht. Das ist 
Teil der Seelsorge.  

Lakomek: Die Seelsorge ist ein sehr 
wichtiges Thema an unserem  
Klinikum. Wir Ärzte arbeiten eng  
mit den Seelsorgern zusammen,  
die von uns eine besondere Wert-
schätzung verdienen. Sie unterstüt-
zen unsere Arbeit nachhaltig. Sie 
kommen in Gesprächen mit den 
älteren und kranken Patienten auf 
Themen, die wir Ärzte nicht abfra-
gen. Es gibt eine enge Verzahnung 
zwischen medizinischer Arbeit und 
seelsorgerischer Fürsorge in unserem 
Haus.

einBlick: Wer macht den ersten 
schritt bei der Begegnung zwischen 
Patient und seelsorge? 
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Bleichroth: Die Seelsorger: Eigent-
lich kommen wir von uns aus. Die 
Schwelle zu sagen,  ich brauch eine 
Seelsorge, die ist riesengroß. Diese 
Kriegskinderthematik ist nicht so 
extrem auffällig. Darum werden wir 
selten gerufen. Wir kommen von uns 
aus einmal in der Woche auf jede 
Station des JWK. Auf der Rheuma-
station, der Geriatrie, gibt es ehren-
amtliche Kräfte, die Schulungen 
bekommen und dann den einzelnen 
Patienten einen Besuch abstatten. 

 
einBlick: Was kennzeichnet ihre arbeit 
in der seelsorge?

Bleichroth: Wir sind offen für das, 
was dem Patienten auf der Seele 
liegt. Wir haben kein Ziel, kein 
Interesse im Gespräch. Die Seelsor-
ger fragen nach, was den Einzel-
nen bedrückt. Wir versuchen, den 
kranken Patienten Zeit zu schenken. 
Im Alter weichen die Verdrängungs- 
oder Abspaltungsmechanismen, mit 
denen das Trauma über die ganze 
Zeit des aktiven Lebens weggetan 
werden konnte, zurück. Wenn man 
dem Tod entgegen geht, schauen 
sich viele Menschen noch einmal ihre 
Lebensgeschichte an und rekonstru-
ieren alles.  

einBlick: Gibt es heute mehr  
Möglichkeiten, traumapatienten  
professionell zu unterstützen?

Bleichroth: Heute können wir 
vieles besser verstehen: Zum Beispiel 
das Verhalten, die Ängste, die Ge-
fühle von Patienten im Zusammen-
hang mit Krankenhaus und Krank-
heit. Für uns Seelsorger ist wichtig, 

dass Mitarbeiter und Pflegekräfte 
aus dem Krankenhaus die Kriegskin-
der-Generation und ihren histori-
schen Blick im Hinterkopf behalten. 
Wir müssen alle verstehen lernen, 
warum ältere, mitunter traumati-
sierte Patienten so leiden und sich so 
verhalten. 

einBlick: Was für Ziele wünschen  
sie sich für Ihre Geriatrie? 

Lakomek: Ein Ziel lautet, wir wer-
den die Seelsorge in Zukunft mehr 
integrieren. Es kann also sein, dass 

Ärzte und Seelsorge arbeiten am Johannes-Wesling-Klinikum eng zusammen: 
Prof. Dr. med. Heinz-Jürgen Lakomek, Prof. Dr. med. Hartmut Radebold,  
Pfarrerin Gabriele Bleichroth, Prof. Dr. med. Peter Schellinger und die Initia-
torin der Veranstaltung, Gisela Bodenstein. (v.l.)  

wir Ärzte demnächst häufiger die 
Seelsorge mit einzubinden versu-
chen. Und zwar immer dann, wenn 
wir bei einem Patienten das Gefühl 
haben, dass da im Krieg mehr Trau-
matisierung stattgefunden hat als 
anfangs gedacht. 

Die Unterstützung der trauma-
tisierten Patienten in unserem 
Klinikum durch unsere Seelsorge 
ist enorm wichtig. Ältere Menschen 
brauchen mehr Aufmerksamkeit und 
eben auch mehr Wertschätzung. 
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Minden. „Fruchtalarm“ heißt es 
einmal pro Woche auf der station e 
22 im eltern-kind-Zentrum (eLkI) im 
Johannes Wesling klinikum Minden 
(JWk). Hier werden kinder behan-
delt. Manche von ihnen sind an krebs 
erkrankt. das Fruchtalarm-team vom 
kinderschutzbund und round table 
Minden fährt dann mit einem Wagen 
mit säften, sirups und eis in die Zim-
mer der kleinen Patienten. Gemeinsam 
mit den an krebs und stoffwechsel-
krankheiten leidenden kindern mixen 
die teammitglieder erfrischende, 
vitaminreiche Fruchtsaftcocktails.

Bereits seit 25 Jahren kümmert sich 
der Verein „Initiative Eltern krebs-
kranker Kinder“ um Patientinnen 
und Patienten und deren Angehöri-
ge, die über lange Zeiträume in der 
Mindener Kinderklinik behandelt 
werden. Die Aktion „Fruchtalarm“ 
unterstützt diese wertvolle Arbeit. 
Das Fruchtalarm-Projekt wurde vor 
gut 1 ½ Jahren erstmals in der Biele-
felder Bethel Kinderklinik umgesetzt 
– die positiven Aspekte veranlassten 
die Bielefelder Von Laer Stiftung 
jetzt, Fruchtalarm mit dem Mindener 
Kinderschutzbund und dem Round 

Table 160 Minden auch zusammen 
mit der „Initiative Eltern krebskran-
ker Kinder“ im JWK anzubieten. 
„Die Kinder, die wir behandeln 
leiden oft nicht nur unter der Krebs-
Erkrankung, sondern auch unter 
den Nebenwirkungen der Chemo-
therapie. Dazu zählen Müdigkeit, 
Erschöpfung, Übelkeit, Magen – und 
Darmstörungen und Haarausfall“, 
erläutert Professor Dr. Bernhard 
Erdlenbruch, Chefarzt der Kinder-
klinik im ELKI. Oft verändert sich 
in dieser Phase der Geschmacks– 
und Geruchssinn, zudem kann die 
Chemotherapie zu Entzündungen 
und Austrocknung der Schleimhäu-
te führen. „Neue und ungewohnte 
Geschmackserlebnisse können für 
die Kinder darum sehr hilfreich sein, 
um diese Situation besser meistern 
zu können“, so die Einschätzung des 
Chefarztes. 

ablenkung vom alltag

Der Kreativität und Fantasie sind 
beim Fruchtalarm keine Grenzen 
gesetzt. Die Kinder mixen grüne 
„Monsterdrinks“ mit Waldmeister-
sirup, mal farbenfrohe, exotische 
„Ampelcocktails“ und kreieren für 
die Mama oder Schwester 

einen Mix aus Vanille-, Erdbeer- und 
Kokossirup, Rhabarber-, Ananas- und 
Bananensaft. Die Kinder können 
selbst entscheiden, was sie trinken 
und welche Zutaten sie in ihrem 
Cocktail haben möchten. „Der re-
gelmäßige Fruchtalarm soll Kindern 
und Eltern eine kleine Auszeit vom 
Klinikalltag bieten“, so Round Table 
- Minden Projektkoordinator Dr. 
Henrik Mohme.  Für Round Table 
Minden Präsident Stephan Schä-
kel, Projektkoordinator Dr. Henrik 
Mohme und Thomas Bouza Behm als 
Vertreter des Kinderschutzbundes 
war sofort klar, dieses Projekt wird 
unterstützt.  Die „Initiative Eltern 
krebskranker Kinder“ betreibt seit 
über zehn Jahren die so genannte 
„Quietschküche“. Hier gibt es bereits 
ein reichhaltiges Angebot für Kinder 
und Eltern. In die Wohnküche kön-
nen sich die Familien zurückziehen, 
kochen und essen oder einfach nur 
gemeinsam spielen. „Für manche 
unserer Patienten ist der Fruchtalarm 
eine tolle Ablenkung“, bestätigt 
Claudia Driftmann, Erzieherin im 
ELKI am Johannes Wesling Klinikum. 
„Jedes Lachen, jeder Spaß tut gut, 
um den Therapie- und Genesungs-
prozess zu unterstützen.“  

Fruchtalarm im eLkI
Grüne Monsterdrinks und exotische Ampelcocktails 
für krebskranke Kinder 

Lösen im ELKI den Fruchtalarm (www.fruchtalarm.info) aus: (v.l.) Daniela 
Klassen (von Laer Stiftung), Jonas Bohla, Eda Bayata, Dana Holtkamp, 
Doreen Pumpe, Lena Hasemann und Jennifer Giese, hintere Reihe v.l.n.r.: 
Susann Elsner (Von Laer Stiftung), Marcel Lossie (Initiator), Stephan  
Schäkel (Präsident Round Table Minden) und Thomas Bouza Behm (Vor-
sitzender Kinderschutzbund)
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Bad oeynhausen. „und gleich, wenn 
sie in den oP-Bereich gefahren wer-
den, denken sie noch an was schönes, 
davon träumen sie dann während der 
narkose.“ nadine Hellmann beruhigt 
eine 86-jährige Patientin, die gerade 
noch in der so genannten Holding-
area auf ihre operation wartet. Ihr 
rechtes Hüftgelenk muss erneuert 
werden – ein typischer eingriff in der 
auguste-Viktoria-klinik. „unsere Pati-
enten werden immer älter und haben 
deutlich mehr Begleiterkrankungen“, 
erklärt Janin tacke, Pflegedirektorin 
der auguste-Viktoria-klinik in Bad 
oeynhausen. „deshalb ist es uns wich-
tig, dass unsere Patienten sich vor und 
nach der oP auf unserer Intensivstati-
on sicher aufgehoben fühlen.“

15 Betten hat der baulich komplett 
überarbeitete Bereich der Intensiv-
Station, die in einer neuen Konzepti-
on aufgebaut wurde. In der Augus-
te-Viktoria-Klinik werden Patienten 
mit Beschwerden an der Wirbelsäule 
und dem Bewegungsapparat kon-
servativ und operativ nach moderns-
tem Stand der Wissenschaft durch 

das  Expertenteam um die beiden 
Chefärzte, Dr. Michael Vahldiek und 
Chefarzt Prof. Dr. Christian Götze, 
versorgt. Es werden alle Eingriffs-
arten und Versorgungsmöglichkei-
ten der Orthopädie angeboten und 
durchgeführt. Das Eingriffsspektrum 
reicht z.B. von Arthroskopien, Einset-
zen einer Knie- oder Hüftprothese 
bis hin zu mehrstündigen Operati-
onen, bei denen Fehlstellungen der 
Wirbelsäule korrigiert werden. Auf 
der neuen Intensivstation betreut 
das Pflegeteam die Patientinnen und 
Patienten vor und nach der Opera-
tion.

Patienten im Blick

„Gerade bei älteren Menschen und 
langen Operationen ist es wichtig, 
dass sie unter ständiger Kontrolle 
sind“, erläutert Hellmann, die bereits 
seit 2005 auf der Intensivstation 
arbeitet. „Eine Operation mit einer 
Narkose ist eine enorme Belastung 
für den gesamten Organismus. Hier 
ist der Ort, an dem unsere Patienten 
gut überwacht und im Bedarfsfall 
intensivmedizinisch betreut werden 
können.“

Alle Räume der neuen Intensiv- 
station sind mit Fenstern auf Schul-
terhöhe untereinander verbunden.  
So können die Pflegekräfte die ihnen 
anvertrauten Menschen immer, 
unter Wahrung der Privatsphäre, im 
Blick behalten. Der Blutdruck, die 
Sauerstoffsättigung des Blutes oder 
ein EKG, alle wichtigen Parameter, 
die etwas über den aktuellen 
Gesundheitszustand des Patienten 
aussagen, werden ständig aufge-
zeichnet. Gibt es Auffälligkeiten – 

das richtige Wort zur richtigen Zeit und ein hoher technischer standard  –  
die Mischung sorgt dafür, dass sich die Patienten auf der neuen Intensivstation 
in der auguste-Viktoria-klinik, dem orthopädischen spezialkrankenhaus in  
Bad oeynhausen, sicher fühlen können. nadine Hellmann kümmert sich seit fast 
zehn Jahren auf der Intensivstation um die Patienten. 

Silke Sensmeier und ihre Kolleginnen 
und Kollegen von der Intensivstation 
der Auguste-Viktoria-Klinik überwa-
chen die Patientinnen und Patienten 
vor und nach einer Operation. 



neue Intensivstation
Patientensicherheit steht 
in der Auguste-Viktoria-Klinik 
im Mittelpunkt
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melden die Überwachungsgeräte 
Alarm und das Team aus Ärzten und 
Pflegekräften kann jederzeit helfend 
eingreifen. „Alle Patientendaten 
haben wir an unserem zentralen 

Überwachungsplatz im Blick“, er-
klärt Silke Sensmeier. „So können 
wir in sekundenschnelle am Bett sein 
und entsprechende Hilfen einleiten.“ 
Gewappnet für ernste und kritische 

Situationen sind die 20 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf der frisch 
umgebauten Station. „Zwei Stun-
den, so lange bleiben die meisten 
Patienten bei uns“, beschreibt Stati-
onsleiterin Nadine Hellmann einen 
ganz normalen Behandlungsverlauf 
nach einer OP.

Bis zu 15 Patienten kommen  
täglich auf die neue Intensivstation 
der Auguste-Viktoria-Klinik und 
verlassen sie auch wieder. „Wir 
sind froh, dass wir inzwischen den 
gesamten OP- und Intensivbereich 
umbauen konnten“, betont Pflege-
direktorin Tacke. “Denn durch die 
unmittel-bare Nähe der Intensiv- 
station zu den Normalstationen ent-
fallen lange Transportwege für unse-
re Patienten und die Arbeitsabläufe 
für unsere Mitarbeiter gestalten 
sich deutlich angenehmer.“ Nadine 
Hellmann bekommt eine Meldung 
aus dem OP. Die 86-Jährige Dame 
mit der Hüft-OP „kannjetzt abgeholt 
werden“. Alles ist gut verlaufen. Die 
nächste Nacht wird sie in sicheren 
Händen auf der neuen Intensivstati-
on verbringen.  

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
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Partner des
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Alles im Blick: In der Kommunikationszentrale der neue Intensivstation  
der Auguste-Viktoria-Klinik laufen alle wichtigen Informationen über die 
Patienten zusammen.
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Minden. Zwei augenpaare kontrollie-
ren die Herstellung der Frühchennah-
rung im sterillabor der apotheke des 
Johannes Wesling klinikums Minden 
(JWk). karin nahrwold, Pharmazeu-
tisch-technische assistentin (Pta) am 
JWk, sitzt an der sterilwerkbank und 
stellt die Infusionslösung her. dagmar 
röbke, ebenfalls Pta, reicht die benö-
tigten Bestandteile an und überwacht 
die Herstellungsschritte nach dem 
“Vier-augen-Prinzip“.

„Die Apotheke stellt ca. 3.300 paren-
terale Ernährungslösungen für Früh-
geborene pro Jahr her“, erläutert 
Dr. Wolfgang Schulte-Kellinghaus, 
stellvertretender Apothekenleiter 
und Fachapotheker für Klinische 
Pharmazie am JWK. Diese bestehen 
in der Regel aus Kohlenhydraten, 
Aminosäuren, Elektrolyten und 
Spurenelementen. Dabei handelt 
es sich um Infusionslösungen mit 
einem Volumen von 250 bis 500 ml. 
Benötigte Fettlösungen werden 
separat hergestellt und appliziert. 
Um den jeweiligen Bedürfnissen der 
Kinder Rechnung zu tragen, wird 
für jedes Frühgeborene der indivi-
duelle Bedarf an Nahrungsbestand-
teilen täglich neu ermittelt und die 
Infusionslösung frisch zubereitet; im 
Notfall auch in der Nacht.

„Neben den Nährlösungen stellen 
wir jährlich auch über 21.000 ver-

rund um die uhr – 365 tage im Jahr
Nahrung und Arzneimittel für Frühgeborene

RauchmeldeR
können leben Retten.

Walter nobis
Hansastraße 36
32289 Rödinghausen
Telefon 05746 8909553
mw-nobis@hotmail.de

In Wohnungen, Hotels, Pensionen, Altenheimen,
Wohn- und Geschäftshäusern &Geschäftsräumen.

bosch heimrauchmelder mit notlicht
auch funkvernetzt

Ich beRate

SIe geRne!

Der nächste

erscheint Ende

Juni 2013

Bild oben: Alles wird desinfiziert, 
bevor es in die reine Werkbank 
kommt – auch die Fläschchen mit den 
Arzneimittelbestandteilen. Bild links: 
Zwei Augenpaare kontrollieren die 
Herstellung der Frühchennahrung im 
Sterillabor. 
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Karin Nahrwold (r.) und Dagmar Röbke, beide, Pharma-
zeutisch-Technische Assistentinnen in der Zentral- 
Apotheke der Mühlenkreiskliniken, kurz vor Ihrem  
Einsatz. Bei der Herstellung Säuglingsnahrung und  
Medikamenten herrschen höchste Hygienestandards.

abreichungsfertige Arzneimittelsprit-
zen für die Frühgeborenen her. Wir 
produzieren diese selbst, weil verfüg-
bare Fertigarzneimittel den individu-
ellen Bedürfnissen der Kinder nicht 
gerecht werden,“ beschreibt Dr. 
Schulte-Kellinghaus die Arbeit in sei-
ner Abteilung. Um einer Verkeimung 
der Lösungen vorzubeugen, werden 
auch diese immer frisch hergestellt. 
Auf der Intensivstation in der Kin- 
derklinik wird ein breites Arznei-
mittelspektrum benötigt. Es umfasst 
neben einer Vielzahl von Antibiotika 
auch Schmerzmittel, Herz-Kreislauf-
mittel oder Antiasthmatika.

Die Zentralapotheke der Müh-
lenkreiskliniken verfügt über ein 
modernes und großes Laborzentrum 
zur Arzneimittelherstellung, das die 
höchstmöglichen internationalen 
Qualitätsrichtlinien erfüllt und der 
Apotheke erlaubt, Fertigspritzen 
und Infusionen auf Industrieniveau 
herzustellen. Das sogenannte Steril-
labor kann nur durch eine Schleuse 
betreten werden, in der die speziell 
geschulte Mitarbeiter Desinfekti-
onsmaßnamen durchführen und 
sterile Schutzkleidung anlegen. 
Im Sterillabor selbst stehen zwei 
Werkbänke. Hier erfolgt die eigent-
liche Herstellung von Medikamenten 
und Säuglingsnahrung. In diesen 
geschlossenen Bereichen herrscht 
absolute Keimfreiheit. „Man spricht 
hier von der Reinraumklasse A“, er-
klärt Ursula Fischer, Fachapothekerin 
für Klinische Pharmazie und Leiterin 
der Sterilabteilung. Die Apotheke 

hat ein eigenes Überwachungssys-
tem aufgebaut und wird zusätzlich 
von externen Laboren regelmäßig 
beprobt und überprüft.

Das Johannes Wesling Klinikum 
Minden war das erste Krankenhaus 
in OWL, das die Herstellung der Er-
nährungslösungen und der parente-
ralen Arzneimittel für Frühgeborene 
komplett in die Apotheke verlegt 

hat, um diese bestmöglich vor 
Keimen zu schützen. „Das gesamte 
Verfahren wurde von der Bezirksre-
gierung genehmigt und wird ständig 
überprüft“ erläutert Dr. Schulte-
Kellinghaus. Aufgrund der Gege-
benheiten kann so eine Versorgung 
auf höchstem Niveau sichergestellt 
werden; und das an 365 Tagen im 
Jahr, rund um die Uhr. 

Hebammen-Sprechstunde

Lange Str. 1 · Lübbecke
Telefon: 05741-7707

Hebammen-
Sprechstunde
H
S

Jetzt neu bei uns:
Jeden ersten Mittwoch im Monat

von 10 bis 13 Uhr
mit Claudia Feric
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch,
4. Juli 2012

von 10 bis 13 Uhr
mit Claudia Feric
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch,
3. April 2013
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Minden. „Musik ist gut für die seele 
und hilft mir, besser mit meiner 
krankheit umzugehen“ sagt Frauke 
Friedrichs mit einem strahlenden 
Lächeln. die gelernte arzthelferin ist 
leidenschaftliche chorsängerin und 
wenn man sie fast singend reden hört, 
glaubt man kaum, welche Leidens-
geschichte sie hinter sich bringen 
musste. 

Im Januar kommt Friedrichs wegen 
Atemnot und akuter Erstickungsan-
fälle ins Johannes Wesling Klini-
kum Minden (JWK). Es geht ihr so 
schlecht, dass sie mehrere Wochen 
auf der Intensivstation liegen muss. 
Sie muss sogar künstlich ernährt wer-
den. Nach und nach stabilisiert sich 

ihr Gesundheitszustand wieder. Doch 
das selbständige Essen bereitet ihr 
noch massive Probleme: Ihr Schluck-
mechanismus funktioniert nicht 
richtig. Mit Hilfe einer Schluckendo-
skopie muss geprüft werden, ob die 
künstliche Ernährung durch normale 
Kost ersetzt werden kann.

Das Besondere an dieser Unter-
suchung ist, dass sie von zwei 
Personen unterschiedlicher medizi-
nischer Fachbereiche vorgenommen 
wird: einem Neurologen und einer 
Logopädin. In diesem Fall arbeiten 
Dr. Jörg Glahn, Leitender Ober-
arzt der Neurologischen Klinik am 
JWK, und die Logopädin Franziska 
Schumann zusammen. In Teamarbeit 
und mit Einsatz eines Endoskops 
wird geprüft, ob der Schluckmecha-
nismus von Frauke Friedrichs wieder 

richtig funktioniert. Das Endoskop 
wird durch die Nase, entlang der 
Rachenhinterwand bis zum Kehlkopf 
geführt. „Nicht erschrecken!“ sagt 
Franziska Schumann. „Gleich wird es 
etwas kühl auf der Zunge.“ 

Zwei Personen unterschiedlicher 
medizinischer Bereiche arbeiten 
eng zusammen

Mit diesen Worten reicht die 
Logopädin Frauke Friedrichs ei-
nen Löffel grüner Götterspeise an. 
Beim Schlucken erkennen Franziska 
Schumann und Dr. Glahn durch das 
Endoskop auf dem Bildschirm, ob 
die Lähmung zurückgegangen ist 
und die Muskelgruppen im Mund- 
und Rachenbereich wieder richtig 
funktionieren. „Diese Untersuchung 
ist für uns ein wichtiges Instrument, 
um zu erkennen, ob wir die künst-
liche Ernährung durch normale Kost 
ersetzen können. Die mit Lebensmit-
telfarbe gefärbten Speisen zeigen 
uns, ob noch Nahrungsreste zurück-
bleiben, wo sie nicht hingehören. Sie 
ist für den Patienten enorm wichtig 

Blaues Brot und  
grüne Götterspeise
Neurologen und Logopäden  
arbeiten am JWK eng zusammen
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und gibt ihm und uns Gewissheit 
darüber, wie es um die Sicherheit 
beim Schlucken gestellt ist“, erklärt 
Dr. Jörg Glahn. „Für die Patienten ist 
es ungewöhnlich, gefärbtes Brot zu 
sich zu nehmen“, berichtet Fran-
ziska Schumann, Logopädin am JWK. 
„Blaues Brot auf der Zunge ist nicht 
gerade alltäglich. Für die Therapeu-
ten und Ärzte jedoch ist diese Art 
der Untersuchung enorm aufschluss-
reich“ betont Schumann weiter.

50 Muskelgruppen in  
Mund und rachen 

Das exakte Zusammenspiel von 
mehr als 50 Muskelgruppen in 
Mund und Rachen sorgen für die 
Vorbereitung und den Transport der 
Nahrung in den Magen. Bei einer 
Schluckstörung ist das Zusammen-
spiel der Muskeln verändert oder 
gestört. Es besteht die Gefahr, dass 
Speichel, Flüssigkeit oder Nahrung in 
die Atemwege gelangen. Das kann 
schwerwiegende Folgen haben. Die 
Neurologische Klinik am JWK führt 
jährlich über 200 Untersuchungen 
dieser Art durch, um die Patientin-

nen und Patienten bestmöglich zu 
versorgen. Die häufigste Ursache 
einer Schluckstörung ist ein Schlag-
anfall, sehr viel seltener eine Muske-
lerkrankung.

Bei Frauke Friedrichs ist nach der 
Schluckendoskopie wieder alles in 
Ordnung. Noch während der Unter-
suchung wird der Schlauch für die 

künstliche Ernährung entfernt. Sie 
kann jetzt wieder normal essen. „Ich 
freue mich sehr, dass mir hier alle so 
gut geholfen haben. Jetzt konzent-
riere ich mich wieder auf die Proben 
in der Marienkantorei Minden. Im 
Sommer singen wir „Die Schöpfung“ 
von Haydn. Da muss ich fit sein.“  

Bei einer Schluckstörung ist das 
Zusammenspiel der Muskeln  
verändert oder gestört. Das 
Endoskop gibt bei der Untersu-
chung Aufschluss darüber, ob 
wieder alles richtig funktioniert. 
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M E D I Z I N T E C H N I K
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Immer in guten Händen.

Bad oeynhausen. Mitte Februar ist er 
im krankenhaus Bad oeynhausen an-
gekommen und kurz danach wurde er 
offiziell in sein neues amt eingeführt: 
dr andrés alejandro Garrido Lüneburg. 
Im namen des ganzen Hauses begrüß-
te Geschäftsführer Holger stürmann 
den neuen chefarzt der Medizinischen 
klinik II im rahmen eines empfangs. 
dem schlossen sich Landrat dr. ralf 
niermann, Mkk Vorstandsvorsitzen-
der Matthias Bracht und der Ärztliche 
direktor des krankenhauses Bad 
oeynhausen, dr. Mathias emmerich an. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Dr. Garrido Lüneburg einen breit 
ausgebildeten und hoch kompeten-
ten Gastroenterologen für unser 
Haus gewinnen konnten“, erklärt Dr. 
Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzen-
der der Mühlenkreiskliniken (MKK). 
„Seine langjährige Erfahrung als 
Oberarzt und seine positive Aus-
strahlung werden es ihm erlauben, 
schnell das Vertrauen der Patien-

tinnen und Patienten sowie der 
niedergelassenen Ärzte am Standort 
Bad Oeynhausen zu gewinnen.“ 
Dr. Garrido Lüneburg war zuvor 
als Oberarzt in der Klinik für Inne-
re Medizin mit dem Schwerpunkt 
Gastroenterologie am Evangelischen 
Krankenhaus Bielefeld tätig.

Verstärkung zur richtigen Zeit

„Ich freue mich sehr auf die Auf-
gabe in Bad Oeynhausen“, betont 
der 46-Jährige Deutsch-Chilene. „Die 
Abteilung und die Mannschaft der 
Medizinischen Klinik II des Kranken-
hauses Bad Oeynhausen genießen 
in der ganzen Region einen hervor-
ragenden Ruf. Das Leistungsspek-
trum der Abteilung auszubauen 
und weiterzuentwickeln, ist für 
mich eine große Herausforderung.“ 
Einer seiner Schwerpunkte ist die 
Behandlung chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa. „An der 
 Gastroenterologie fasziniert mich 
immer wieder wie schnell und mit 

Herzliches Willkommen für 
dr. Garrido Lüneburg
Chefarzt der Medizinischen Klinik II am 
Krankenhaus Bad Oeynhausen

Dr. Andrés Alejandro Garrido Lüne-
burg ist der neue Chefarzt der Me-
dizinischen Klinik II am Krankenhaus 
Bad Oeynhausen. 
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wie wenig Komplikationen wir 
Menschen durch schonende Endos-
kopieverfahren helfen können, die 
vorher unter starken Magen- und 
Darmbeschwerden litten.“ 

Für Holger Stürmann, Geschäfts-
führer des Krankenhauses Bad Oeyn-
hausen, ist die Verpflichtung des 
Facharztes für Innere Medizin, Prok-
tologie und Gastroenterologie eine 
Verstärkung für das medizinische 
Leistungsangebot in der Kurstadt 
und darüber hinaus. „Dr. Garrido 
Lüneburg hat an seinen vorherigen 
Stationen bereits sein medizinisches 
Können und seine Teamfähigkeit 
unter Beweis gestellt. Es ist ein gutes 
Gefühl zu wissen, dass er seine Kom-

Begrüßten ihn herzlich am Krankenhaus Bad Oeynhausen und in den Mühlenkreiskliniken: (v.l.) Reiner Lilienkamp, 
Stellvertretender Pflegedirektor am Krankenhaus Bad Oeynhausen, Dr. Olaf Bornemeier, Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Mühlenkreiskliniken, Dr. Mattias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken, Dr. Andrés Ale-
jandro Garrido Lüneburg, Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Krankenhaus Bad Oeynhausen, Dr. Mathias Emmerich, 
Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Bad Oeynhausen, Landrat Dr. Ralf Niermann, Verwaltungsratsvorsitzender der 
Mühlenkreiskliniken, Holger Stürmann, Geschäftsführer des Krankenhauses Bad Oeynhausen.

petenzen jetzt für das Krankenhaus 
Bad Oeynhausen einsetzen wird.“ 
Dem Eindruck kann sich der Ärztli-
che Direktor des Krankenhauses Bad 
Oeynhausen, Dr. Mathias Emmerich, 
nur anschließen: „Wir Chefärzte in 
Bad Oeynhausen arbeiten, über die 
Fachgebiete hinweg, sehr eng mitei-
nander zusammen. Mit Dr. Garrido 
an unserer Seite werden wir diese 
Tradition im Sinne einer bestmögli-
chen Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten fortsetzen.“

Durch den Weggang von Garrido 
Lüneburgs Vorgänger war in der Me-
dizinischen Klinik II am Krankenhaus 
Bad Oeynhausen eine nicht immer 
ganz einfache Situation entstanden. 

„Unser ausdrücklicher Dank gilt allen 
Beteiligten in der Abteilung und um 
sie herum, die mitgeholfen haben, 
die Zeit bis zum Arbeitsbeginn des 
neuen Chefarztes zu überbrücken“, 
betont Geschäftsführer Stürmann. 
Dr. Andrés Alejandro Garrido Lüne-
burg ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Mit kurzen Unterbrechungen 
lebt der fast waschechte Ostwestfale 
seit beinahe 40 Jahren in Bielefeld. 
„Bereits als Kind durfte ich bei 
meinem Vater erleben was es heißt, 
Mediziner zu sein. Seit dem bin ich 
begeistert von der engen Verbin-
dung von Naturwissenschaft und 
dem Umgang mit Menschen.“ 
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pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke
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Minden. Viel arbeit liegt hinter allen 
Beteiligten des darmkrebs- und 
Pankreaskrebszentrums Minden. sie 
stellten sich der umfangreichen Über-
prüfung durch die deutsche krebsge-
sellschaft.

Überprüft wurden mehrere Kliniken, 
Praxen, Abteilungen und Partner in 
anderen Institutionen. Federführend 
beteiligt waren die beiden Chefärzte 
am Johannes Wesling Klinikum Min-
den, Prof. Dr. Berthold Gerdes, Leiter 
der Klinik für Allgemeinchirurgie, 
Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie und Prof. Dr. Carsten Gartung, 
Leiter der Klinik für Gastroente-

rologie, Hepatologie und Infekti-
onskrankheiten sowie Dr. Bernd 
Bokemeyer aus der Gastroenterolo-
gischen Gemeinschaftpraxis Minden. 
Um ein Zentrum für die Behandlung 
von Darmkrebserkrankungen und 
Pankreaserkrankungen zu werden 
und zu bleiben, müssen viele Voraus-
setzungen erfüllt sein. „Die Vorga-
ben der Deutschen Krebsgesellschaft 
sind streng“, erläutert Prof. Gerdes. 
„So ein Zertifizierungsprozess stellt 
hohe Anforderungen an alle Betei-
ligten. Er hilft aber zu überprüfen, 
ob man auf dem richtigen Weg in 
der Patientenbehandlung ist.“ Die 
Deutsche Krebsgesellschaft schreibt 
für diese zertifizierten Zentren eine 
Mindestanzahl von Darmkrebs- und 

Pankreaskrebspatienten vor. Denn 
nur durch eine große Erfahrung im 
Umgang mit bestimmten Erkrankun-
gen kann auch eine gleichbleibend 
hohe Qualität erreicht werden. Eine 
der Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zertifizierung ist beispielswei-
se eine niedrige Komplikationsrate, 
die den Mindenern von der Deut-
schen Krebsgesellschaft bestätigt 
wurde.

Vernetzte Behandlung

Dreh- und Angelpunkt bei der 
Behandlung von Darmkrebs- und 
Pankreaskrebspatienten ist die so 
genannte Tumorkonferenz. „Hier 
treffen sich alle Spezialisten, dis-
ziplin- und sektorenübergreifend, 
um gemeinsam Strategien zu 
entwickeln, wie in jedem Einzelfall 
eine möglichst optimale Therapie 
aussehen kann“, erläutert Bernd 
Bokemeyer, niedergelassener Gast-
roenterologe in Minden. Gemeinsam 
diskutieren die Experten dann, ob, 
und in welchem Maß, beispielsweise 
eine Chemotherapie, eine Operation 
oder eine Strahlentherapie die rich-
tigen Ansätze sind, um ein bestmög-
liches Ergebnis für den Patienten zu 
erzielen. “In den Tumorkonferenzen 
sind Gastroenterologen, Chirurgen, 
Pathologen, Onkologen, Strahlen-
therapeuten und Radiologen vertre-
ten. Um die Zertifizierung als Darm-
krebs- und Pankreaskrebszentrum zu 
erreichen, waren und sind darüber 
hinaus auch Kontakte zu örtlichen 
Selbsthilfegruppen und Seelsorgern 
an der Klinik sicherzustellen.

Besonders stolz ist Prof. Dr. Carsten 
Gartung, Chefarzt der Klinik für Gas-

Hohe Qualität  
in der Patientenversorgung
Zertifizierung für Darmkrebs- 
und Pankreaskrebszentrum Minden
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Textile Dienstleistungen

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

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

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

troenterologie am Mindener JWK 
darauf, dass es jetzt gelungen ist, 
auch das Pankreaszentrum für die 
Behandlung von Bauchspeicheldrü-
senkrebs zertifizieren zu können. 

sich der Überprüfung stellen

„Das Mindener Zentrum gehört 
deutschlandweit zu den nur 40 
zertifizierten Pankreaskrebszentren 
und arbeitet dabei mit den Internis-
tischen Abteilungen in den MKK-
Krankenhäusern in Bad Oeynhausen 
und Lübbecke-Rahden eng zusam-
men. Dies zeigt, welch hohe Qualität 
der Behandlung, dieser sehr heim-
tückischen Krankheit, wir hier bei 
den Mühlenkreiskliniken mit allen 
Partnern erreicht haben.“ Für Robert 
Möller, den Geschäftsführer des 
Johannes Wesling Klinikums Minden, 
ist die externe Überprüfung und 
die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern wichtig, um die hohe Ver-
sorgungsqualität am Mühlenkreis-
kliniken-Standort Minden weiter zu 
steigern: „Ich bin begeistert davon, 
wie offensiv hier am JWK mit diesem 
Thema der Zusammenarbeit umge-
gangen wird. Unser jüngst zertifi-
ziertes Hautkrebszentrum, unser 
Brustzentrum oder auch unsere 
Chest-Pain-Unit für Herzinfarktpa-
tienten belegen das hohe Maß an 
Transparenz und Offenheit, das wir 
hier in Minden gemeinsam anstre-
ben.“ 

Die Deutsche Krebsgesellschaft 
hat das Ziel, dass möglichst viele der 
Patienten mit Krebserkrankungen 
in qualitätsgeprüften zertifizierten 
Zentren behandelt werden. 

Bad Oeynhausen. Turnusgemäß ha-
ben die Chefärzte des Krankenhau-
ses Bad Oeynhausen den Ärztlichen 
Direktor und seinen Stellvertreter 
gewählt. Die Versammlung bestätig-
te Dr. Mathias Emmerich, Chefarzt 
des Institutes für Anästhesie, Inten-
siv-, Notfall- und Schmerzmedizin, 
als Ärztlichen Direktor. Dr. Klaus 

Dieter Rinne, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
wurde zum Stellvertretenden Ärztli-
chen Direktor gewählt. Der Vorstand 
der Mühlenkreiskliniken ist dieser 
Empfehlung gefolgt und hat beide 
für die Dauer von vier Jahren zu 
Ärztlichen Direktoren des Kranken-
hauses Bad Oeynhausen berufen. 

Standort Bad Oeynhausen:
Bestätigung und Wechsel  
in der krankenhausleitung

Dr. Klaus Dieter Rinne (l.), Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, wurde für vier Jahre zum Stellvertretenden Ärztlichen  
Direktor gewählt. Dr. Mathias Emmerich, Chefarzt des Institutes für 
 Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin bleibt Ärztlicher Direktor.
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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

Wir sind für Sie da!

Die Johanniter machen Ihren Alltag sicherer, leichter
und schöner. Immer für Sie da.

www.johanniter.de/minden-ravensberg

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Minden-Ravensberg
Vlothoer Str. 193, 32547 Bad Oeynhausen
Telefon: 05731 5599-0

• Hausnotruf
• Menüservice

• Pflegedienst
• Krankenfahrten

Minden. der körper ist sein kapital. 
Früher ist der Handballer Florian 
Freitag (20), rückraumspieler bei GWd 
Minden, „in jeden Zweikampf gegan-
gen, ohne richtig darüber nachzu-
denken“. Mit einer Verletzung hat er 
sich „nie auseinandergesetzt - bis sie 
kam“. nach der Genesung, so Freitag, 
habe er zweimal überlegt, eine be-
stimmte Bewegung zu machen. „aber 
wenn es läuft, nimmt das ab.“ und es 
läuft. Heute ist der kopf wieder frei. 

Hinter Florian Freitag steht ein  
Verein, der sich kümmert: Trainer-
team, Management, medizinische 

Abteilung. „Durch optimale Ver-
sorgung versuchen wir, Spieler vor 
Krankheit und Verletzungen zu 
schützen“, erklärt Günter Gieseking, 
Team-Manager von GWD Minden.

„Planen Vereine von vornherein 
mit Ausfällen von Spielern?“, will 
Prof. Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Mindener Johannes 
Wesling Klinikum, als Moderator 
einer Podiumsdiskussion über Sport-
verletzungen von Spitzensportlern 
und Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen wissen. Die Antwort: 
Verletzungen treffen den Verein 
zumindest nicht ganz unvorbereitet. 
„Schon bei der Kaderplanung wird 

berücksichtigt, dass Spieler ausfallen 
können“, verrät Gieseking. 

Nicht-Eingeweihte könnten auf die 
Idee kommen, dass Spitzenhandbal-
ler durch ständige Kontrolle gegän-
gelt werden. „Das ist keine Gängelei, 
sondern betriebliches Gesundheits-
management“, wiederspricht Oliver 
Abt, Physiotherapeut in der medi-
zinischen Abteilung des Handball-
Bundesligisten TuS N-Lübbecke. Für 
andere Unternehmen könnte dies 
Vorbild sein.

GWD-Mannschaftsarzt Dr. Jörg 
Pöhlmann ist „eine solide Vertrau-
ensbasis“ mit den Spielern am  
wichtigsten. Noch nie habe ein Bera-
ter die Richtung vorgegeben.  

sport trifft Medizin
Wenn der Körper das Kapital ist
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Weihnachten in Geborgenheit erleben

Wir bieten unseren Kurzzeitpflegegästen im Dezember:

Pflege- und Betreuungszentrum

St. Johannis
Wehme 1 · 32369 Rahden

Reservierungen unter: � 05771/60 8 60-0
Kurzzeit- und Urlaubspflege ab 23,62 € Zuzahlung.

- eine Willkomensüberraschung
- eine Wohlfühlmassage
- ein Aromatherapiebad
- Adventsgottesdienste
- traditionelles Weihnachtsessen
- Weihnachtsprogramm mit backen, singen...

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet 
vor allem eins: eine optimale Betreu-
ung. Als Dienstleistungs-Experte der 
Gesundheitswirtschaft tragen wir 
unseren Teil dazu bei. Mit umfassen-
den Servicelösungen, die mehr Raum 
für Medizin und P�ege und damit eine
schnelle Genesung bieten.

www.sodexo.de

Ihr Top-Partner

für umfassende

Servicelösungenn

„Das würde ich auch nicht akzeptie-
ren“, betont Pöhlmann, dem es um 
eine vernünftige Behandlung geht.

 „Nach einer Verletzung möch-
ten Sportler so schnell wie möglich 
wieder spielen“, gibt Aaron Ziercke, 
Co-Trainer bei GWD Minden, zu 
bedenken. Insgesamt blieben einem 
Athleten nur etwa 15 Jahre, um 
Leistungssport zu betreiben. „Da 
geht man vielleicht zu einem Arzt, 
wo man vier Wochen früher wieder 
spielen kann.“ Aus Zierckes Sicht, 
der es als Aktiver auf 24 Länderspie-
le und 52 Tore gebracht hat, ist dies 
ein Punkt, über den Spitzensport-
ler noch besser aufgeklärt werden 
könnten. 

Immer mehr Deutsche tun in der 
Freizeit etwas für ihre Gesundheit 
und treiben Sport. Folglich nimmt 

auch die Zahl der Sportverletzun-
gen zu. Rund 1,5 Millionen sind es 
jährlich. Jede fünfte Verletzung be-
trifft Muskeln, Sehnen und Bänder. 
Muskelfasern können durch direkte 
Einwirkung oder plötzliche Über-
lastung reißen. Bei Verrenkungen 
großer Gelenke rangiert die Schul-
terluxation auf Platz eins.    

tipps für Freizeitsportler vom 
Gesundheits-experten:

Ein anerkannter Experte ist Prof. 
Dr. Johannes Zeichen, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Johannes Wesling 
Klinikum in Minden.

Sein Rat: Vor Beginn der sportli-
chen Aktivitäten sollten zwei Ärzte 
zum Gesundheitscheck aufgesucht 

werden –  je ein Orthopäde und 
Internist. Beide sollten zusammenar-
beiten. Wenn die Mediziner grünes 
Licht geben, kann es auch schon 
losgehen. 

„Übungen zum Aufwärmen und 
Dehnen sind immer das Erste“, rät 
Prof. Zeichen. Tipp Nummer zwei: 
Übertriebener Ehrgeiz sei gerade zu 
Beginn ein grundlegender Fehler. 
Speziell für Anfänger gilt daher: 
langsam angehen lassen. „Wichtig 
ist Kontinuität“, betont der Profes-
sor. Bei Ausdauersportarten emp-
fehle sich Training an zwei bis drei 
Tagen wöchentlich, jeweils etwa 
eine Stunde lang. 

Ruckartige Bewegungen sollten 
auf jeden Fall vermieden werden. 
Training in winterlicher Kälte kann 
ebenfalls riskant sein. „Minusgrade 
sind gefährlich“, warnt Prof. Dr. 
Zeichen. „Bei Muskeln kann dies zu 
Rissen führen.“ Mehr noch: Durch 
die Verengung der Lungengefäße 
könnten Sportler bei Kälte Kreislauf-
probleme bekommen.

Im Fitness-Studio sind derartige 
Temperaturen nicht zu erwarten. 
Der Mediziner empfiehlt Einstei-
gern, sich einen erfahrenen Trainer 
zu suchen, anstatt auf eigene Faust 
Gewichte zu stemmen.Grundsätzlich 
hätten alle Trendsportarten, bei de-
nen Action groß geschrieben werde, 
ein höheres Risiko. 

„Aber Sport ist besser als kein 
Sport“, sagt Prof. Dr. Zeichen. Er 
selbst macht regelmäßig Fitnesstrai-
ning, geht schwimmen und schwingt 
sich im Sommer aufs Fahrrad - am 
liebsten an der Weser. Nach der Podiumsdiskussion (v.l.): „Teamchef“ Prof. Dr. Johannes Zeichen  

mit den Teilnehmern Günter Gieseking, Florian Freitag, Dr. Rubin Mogarrehbi, 
Aaron Ziercke, Dr. Jörg Pöhlmann, Oliver Abt und Dr. Marco Ezechieli.
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die oase

Geige mit Riss
Als Kind habe ich Geige spielen gelernt.  
Von Anfang an hatte ich ein eigenes Instrument – 
ein altes Familienerbstück. Meine Geige hat einen 
vollen satten Klang und sieht wunderschön aus. 
Ein verblasstes Schild in ihrem Inneren trägt die 
Jahreszahl 1737. Ich war immer sehr stolz auf  
meine Geige und habe jahrelang gern auf ihr  
gespielt – bis zu jenem Sommer.

Im Juni hatte ich für drei Tage Besuch von einem 
Geiger aus Freiburg, der mit seinem Orchester ein 
Konzert in der Stadt gab. Am Abend nach der Pro-
be habe ich die Gelegenheit genutzt, ihm meine 
Geige zu zeigen. Ich wollte wissen, wie sie klingt, 
wenn ein Profi sie spielt, und seine Meinung zu 
meiner Geige hören.  

Er hat sie lange von allen Seiten angeschaut, 
etwas zu der Form des Wirbels und des Halses, zu 
dem Holz und dem Lack gesagt, und dann hat er 
sie gespielt. Es klang wunderbar. Schließlich nahm 
er die Geige herunter und sagte: „Ein schönes Ins-
trument. Aber sie hat einen Riss. Damit müssen sie 
zum Geigenbauer gehen. Vielleicht kann man et-
was machen.“ Und dann sah ich den Riss. „Meine 
schöne Geige hat einen Riss!?“ Ich legte sie zurück 
in ihren Kasten und fasste sie nicht mehr an.

Ein paar Wochen später fand ich zufällig ein  
Gedicht von Hermann Hesse. Es heißt „Risse“ 
 
Ich hatte eine seltne Violine 
Mit wunderbar gebräunten,  
blanken, starken
Wänden und lichten, 
Echten, uralten Zargen. 
Nur schräg im Boden, 
sichtbar keinem Laien,
Zog sich ein Riss und gab den edlen Tönen 
Ein seltsam hartes, 
Verwundetes, krankes Stöhnen. 
Krähen können auch die Raben.
Wer klingen will,
Wer Lieder singen will, 
Darf keine Risse haben.

 

 
 
„Krähen können auch die Raben…. Recht hat der 
Dichter!“ dachte ich. „Klingt nicht auch meine 
Geige mit ihrem Riss weniger voll als vielmehr 
hart, vielleicht sogar unangenehm?“
Plötzlich dachte ich auch an mich. Werde ich nicht 
auch manchmal schrill und auf eine laute Weise 
fröhlich – nach außen hin. Dann nämlich, wenn 
sich jemand meinen wunden Punkten nähert, auf 
meine Risse zeigt oder meine Fehler womöglich 
offen zutage treten. Hat Hermann Hesse Recht, 
wenn er sagt: Wer klingen will, wer Lieder singen 
will, darf keine Risse haben? Wenn das so wäre, 
dann müsste ich nicht nur meine Geige wegpa-
cken, sondern auch mich selbst. Jeder Mensch hat 
an irgendeiner Stelle seiner Persönlichkeit einen 
Riss. Der eine hat ihn in der Familie, der andere 
im Berufsleben, der dritte in der Gesundheit oder 
auch im Glauben. Meist kommen mehrere Risse 
zusammen.

Mich beeindrucken Menschen, die um ihre Risse 
wissen, zu ihnen stehen und sie für sich ange-
nommen haben. Sie sind vielleicht etwas lauter, 
klingen härter, aber sie haben Profil. Sie sind 
unverwechselbar und besonders. 

Wir Christen glauben, dass Gott die Risse unse-
res Lebens heilt. Die Risse unseres Lebens hat er 
zu den seinen gemacht. Wir brauchen uns mit 
unseren Falten, Irrwegen und Umwegen nicht zu 
verdrücken wie ein Rabe, der nicht mitsingen darf 
im Konzert der Singvögel.  „Durch seine Wunden 
sind wir geheilt.“ (1.Petrus 2,24)

Übrigens bin ich später tatsächlich mit meiner 
Geige zum Geigenbauer gegangen. Und der  
hat gesagt: „Hermann Hesse mag sich mit Ge-
dichten auskennen. Aber von Geigen versteht er 
nichts. Das mit dem Riss und dem Klang hat  
nichts miteinander zu tun.“ Darüber war ich sehr 
froh und konnte ihm nur zustimmen. Risse sind 
kein Hindernis – nicht für Geigen, nicht für Men-
schen und schon gar nicht für Gott. 
 
 
Gebriele Bleichroth, Evangelische Pfarrerin am 
Johannes Wesling Klinikum Minden



20
13

©
AP

M
S

SEIT 112 JAHREN
FEINSTE JUWELIER- UND UHRMACHERKUNST

FÜR SIE IN MINDEN.

Juwelier Laufer | Bäckerstraße 36 | 32423Minden
Fon (0571) 8 29 90 50 | Fax (0571) 8 29 90 59 | E-Mail info@juwelier-laufer.de

www.juwelier-laufer.de

Aus der Goldschmiede Laufer:
Ringe und Ohrstecker in 750er Rot- oder
Weißgold mit grünemTurmalin oder

blauem Aquamarin.
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Pflege daheim
ist Vertrauenssache

Wir kommen als Gast
in Ihr Haus und ermit-
teln gemeinsam mit
Ihnen Ihre Bedürfnisse
und Wünsche und rich-
ten unsere Betreuung
danach aus.

Tagsüber gut betreut,
abends im eigenen Bett

Sie kommen zu uns,
wenn Sie Hilfe benöti-
gen, aber sonst zu Hau-
se 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 selbstbestimm-
tes Leben bis zuletzt.

Sozialstationen vor Ort
Simeonstraße 36
32423 Minden
T: 0571 87764

Bahnhofstraße 27-29
32312 Lübbecke
T: 05741 34240

Tannenbergstraße 23
32547 Bad Oeynhausen
T: 05731 26305

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

PariSozial - gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialdienste mbH im Kreis Minden-Lübbecke
Simeonstraße 19, 32423 Minden, T: 0571 82802-0, F: 0571 82802-69, www.paritaet-minden-luebbecke.de

Wir unterstützen Sie!

TAGESPFLEGE

Wir begleiten Sie!

HOSPIZ veritas

Wir kommen zu Ihnen!

AMBULANTE PFLEGE


