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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: info-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: info-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: info@khbo.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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In eigener sache . . . 
So eine Zeitung, wie der „einBlick“, lebt von der Team-
arbeit. Autoren, Fotografen, Graphiker oder Drucker,  
sie alle müssen harmonieren, damit ein Produkt entsteht, 
das Ihnen spannende Geschichten und hintergründige 
Informationen über die Häuser der Mühlenkreiskliniken  
liefert. Unser Bestreben ist es, die Krankenhauswirklichkeit, 
so interessant wie möglich zu präsentieren. Die Foto-
graphie ist dabei ein besonders wichtiger Bestandteil der 
Kommunikation. In dieser „einBlick“-Ausgabe haben wir 
besonders auf die Qualität der Bilder geachtet. Wir hoffen, 
Sie spüren das und haben viel Spaß beim Blättern, Stöbern 
und Lesen. 
 Ihre einBlick-redaktion
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Minden. „Ich komme mit Freude zur 
arbeit“, sagt nico Janzen, der vor  
seinem computer an seinem arbeits-
platz im dritten stock des Johannes 
Wesling klinikums sitzt und gerade 
dabei ist, einen text zu schreiben.  
dass er mit viel spaß arbeitet, dass 
spürt jeder Besucher, der in sein  
Büro kommt, im ersten augenblick. 

Der 37-Jährige arbeitet seit über  
13 Jahren in der Verwaltung des 
Mindener Klinikums. Vorher war er 
bei den Diakonischen Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen 
beschäftigt. Nico Janzen wurde 1975 
in einem Dorf in Kasachstan ge-
boren. Während seiner Geburt kam 
es zu einer Unterversorgung des 
Gehirns mit Sauerstoff. Seitdem ist 
er spastisch gelähmt. Vieles, was für 

langsamer und so benötigen die  
Zuhörer etwas Geduld, um ihn 
verstehen zu können. Es kommt vor, 
dass manche Menschen, denen er 
begegnet, ihn deshalb für dumm 
halten. „Die Leute behandeln mich 
dann auch so“, sagt Janzen ein  
bisschen in sich gekehrt, während er 
das Papier im Kopiergerät auffüllt. 
„Man muss nicht so mit mir sprechen, 
als würde ich das Gesagte nicht 
verstehen.“ Während er redet steht 
schon wieder ein Kollege in der Tür 
und fragt, ob er noch schnell etwas 
für ihn erledigen könne. Ein Formu-
lar müsse noch dringend gestaltet 
und gedruckt werden. „Klappt das 
vielleicht noch bis heute Nachmit-
tag?“ fragt der Kollege verschämt. 
Am PC, an den Druckern, den 
Kopierern und Schneidemaschinen 
ist Janzen ein Ass, das wissen seine 
Kollegen zu schätzen. 

Menschen ohne Einschränkungen 
selbstverständlich ist, ist für Nico 
Janzen das genaue Gegenteil. Er 
kann nicht einfach morgens aufste-
hen und zu Fuß zum Bäcker gehen. 
Denn Janzen sitzt, aufgrund seiner 
Behinderung, im Rollstuhl. Durch  
die spastische Lähmung gehen  
die meisten Dinge langsamer, da 
seine Bewegungsabläufe stark 
beeinträchtigt sind. So kann er zum 
Beispiel nicht so schnell schreiben 
oder tippen oder Dinge aufheben, 
die ihm auf den Boden gefallen  
sind, wie Menschen, deren Motorik 
nicht gestört ist. 

einschränkungen sind  
Herausforderungen

Seine Besonderheit bereitet ihm 
manchmal Probleme im Gespräch. 
Zunge und Lippen arbeiten etwas 

Mitarbeiter mit Handicap   
Nico Janzen gehört dazu
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Kommen Sie zur erfolgreichen Maßnahme nach Bad Eilsen in 

die renommierte Bückeberg-Klinik! Das qualifizierte Reha-Team  

unserer Fachklinik ist seit über 30 Jahren auf die Behandlung  

orthopädischer Erkrankungen und Nachbehandlung bei Gelen-

kersatz jeder Art spezialisiert. Ihre Anschlussheilbehandlung wird 

durch das Klinikum organisiert. Die Bückeberg-Klinik ist Partner  

aller Krankenkassen. Der von uns beauftragte Fahrservice holt Sie 

auf Wunsch von Zuhause oder dem Klinikum ab und bringt Sie 

auch sicher wieder nach Hause. 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unter der 0800 4 555 666  

kostenfrei an. Zusätzlich liegt unser neuer Prospekt mit allen  

Informationen zur Bückeberg-Klinik im Klinikum aus.

Die Bückeberg-Klinik bietet Ihnen:

•� eine�überdurchschnittlich�hohe�Anzahl�an�Einzeltherapien

•� sämtliche�Therapien�auf�kurzen�Wegen�leicht�erreichbar

•� vielfältige�Untersuchungs-�und�Behandlungsmöglichkeiten

•� Unterbringung�im�Einzelzimmer�mit�Balkon,�Telefon,�

 Flachbild-TV und Dusche

•� eine�gehobene�Küche�mit�allen�gängien�Kostformen,�täglich� 

 drei Menues zur Auswahl

•� ein�abwechslungsreiches�Freizeitprogramm�(SKY-Liveübertragungen,�

� 2�kostenlose�WLAN-Bereiche,�Internet-PC�u.�v.�m.)

Die Bückeberg-Klinik in Bad Eilsen

Sich wohlfühlen
von Anfang an

Bückeberg-Klinik · Wiesenstraße 1 · 31707 Bad Eilsen · info@bueckeberg-klinik.de · www.bueckeberg-klinik.de

Erfüllt die Kriterien der 
Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation 
nach § 20 SGB IX

Die Gütegemeinschaft Ernährungs-
Kompetenz e. V. bescheinigt der  
Klinik Speisenvielfalt und kompe-
tente diätetische Beratung

„Schon in meiner Zeit bei den Dia-
konischen Werkstätten war es mein 
Wunsch, auf dem freien Arbeits-
markt tätig werden zu können. Ich 
wollte schon immer ein möglichst 
normales Leben führen“, erklärt 
Janzen. In der Verwaltung des Jo-
hannes Wesling Klinikums Minden 
ist er vor allem für die Formular- und 
Visitenkartenerstellung zuständig. 
Für ihn ist es von großer Wichtigkeit, 
so selbstständig wie möglich zu sein. 
Deshalb fährt er jeden Morgen mit 
seinem eigenen Auto zur Arbeit und 
nachmittags wieder nach Hause. 

autofahren – kein Problem

„Ich kann mit fast jedem ganz nor-
malen PKW fahren“, erklärt Janzen, 
„es muss nur über ein Automatik-
getriebe verfügen.“ Sein Auto hat 
zusätzlich noch einen kleinen Knauf 
am Lenkrad und am Blinkschalter 
ist eine Verlängerung angebracht. 
Lediglich für den Weg vom Parkplatz 
zum Büro und zurück braucht er ein 
wenig Hilfe. Rolf-Rüdiger Franke 
vom Patientendienst am JWK ist hier 

sein regelmäßiger Begleiter. In das 
Auto einsteigen, kann er mühelos 
alleine und auch die Tür schließt er 
selber. Dann hält er einen Moment 
inne, betet und erst dann startet der 

37-Jährige den Motor. „Es ist kein 
spezielles Gebet, das ich spreche. 
Ich suche einfach das Gespräch mit 
Gott“, sagt er und fährt los. 

Auch wenn es Tage gibt, an denen 
er sich nicht gut fühlt, hat das Leben 
einen Sinn für den 37-Jährigen.
Diesen Sinn findet er in seinem Glau-
ben. Janzen ist überzeugter Christ 
und leitet eine christliche Gruppe für 
Menschen mit Körperbehinderun-
gen, die sich bundesweit betätigt. 
Sein Ziel ist es, die Menschen auf 
Gott und Jesus Christus hinzuweisen. 
Mit diesem Ziel reist er auch in  
andere Länder. 

Überzeugter christ  
und Familienvater

Nico Janzen lebt privat mit seiner 
Frau Anna und den drei gemein 
samen Kindern Naemi, Lia und David 
zusammen. Seine Familie kommt  
gut mit seinem Handicap zurecht. 
„Meine Frau wusste ja, wen sie  
heiratet und meine Kinder kennen  
mich nicht anders“, erzählt der  
Familienvater und strahlt. 

Nico Janzen an seinem Arbeits- 
platz im dritten Stock des Johannes  
Wesling Klinikums Minden. 



einBlick I 5

„Wir sind schon etwas verrückt“  
Krankenschwester beim härtesten Triathlon der Welt

Minden. es beginnt mit einem sprung 
ins schwarze, kalte nichts. das Wasser 
des norwegischen Fjords hat zwölf 
magere Grad, als susanne Becker um 
fünf uhr morgens von der Fähre  
springt. 239 Menschen tun es ihr gleich 
beim norseman-triathlon. die kälte 
ist furchtbar, ihre Finger werden taub. 
„Man hörte Flüche in 40 Landesspra-
chen“, sagt Becker. „es war die pure 
Freude.“

Die Teilnahme am Norseman war  
nur möglich, weil ihre Familie und 
die Kollegen im Johannes Wesling 
Klinikum mitspielten. Besonders ihre 
Station C 17 hat zum Erfolg beige-
tragen. Die Dienst- und Urlaubspläne 
eines ganzen Jahres wurden so ab-
gestimmt, dass Susanne Becker ent 
sprechend trainieren konnte und  

im August drei Wochen Urlaub be-
kam. Dabei bleiben die Kollegen sehr 
bescheiden. „Das ist allein Susannes 
Erfolg. Sie soll es genießen“, sagt 
eine Schwester. Der Dank von Becker 
ist der C 17 sicher: „Alle haben ein 
Jahr um mich herum geplant. Das ist 
nicht selbstverständlich. Ich bin im-
mer noch tief bewegt“, sagt Susanne 
Becker. 

Man nennt sie auch Bergziege

Triathleten an sich sind Teil einer 
elitären Gruppe: 3,8 Kilometer 
Schwimmen, 180 Kilometer Radfah-
ren und anschließend ein Marathon 
verlangen nach hoher Leidensfähig-
keit. Nicht umsonst nennen sie sich 
Ironmen, zu deutsch Eisenmänner. 
Doch die Teilnehmer des Norseman 
toppen diese Leistung noch, denn 
nach dem Schwimmen geht es aus- 

schließlich bergauf. Das Ziel ist der 
Gipfel des Gaustatoppen, 1.850 
Meter über dem Meeresspiegel.

„Triathlon ist eigentlich eine 
Einzelsportart“, sagt Becker. Beim 
Norseman kann man den Erfolg 
jedoch teilen. „Wir haben das ge-
schafft“, sagt Becker ganz bewusst. 
Wir, damit meint sie sich und ihre 
Physiotherapeutin Gabi Dettmer. 

Die sehnigen Arme, die Rumpf-
muskulatur – alles an Becker ist 
Ausdauer pur. In der Szene wird so 
jemand Bergziege genannt. „Je stei-
ler, desto besser“, sagt sie. Passend 
zur Veranstaltung, gestaltete Becker 
auch das Training extrem. „Mut zur 
Lücke geht beim Norseman nicht.“ 
Also stieg sie im März mit Neopren-
anzug ins Steinhuder Meer, durch-
querte es kraulend und schwamm 
den selben Weg wieder zurück. Gabi 
Dettmer begleitete sie. 

Susanne Becker (r.)  und ihre 
Physiotherapeutin Gabi Dettmer 
auf dem Hubschrauberlandeplatz 
des Johannes Wesling Klinikums 
Minden.
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Minden. es ist kaum zu glauben, dass 
Bernd knollmann aus rödinghausen 
im kreis Herford schon wieder alleine 
durch die weiten außenanlagen des 
Johannes Wesling klinikums in Minden 
(JWk) spazieren gehen kann. erst fünf 
tage sind vergangen, seitdem ihm 
die chirurgen einen Lungenflügel und 
einen teil des Herzvorhofes entfernen 
mussten. 

„Ich wusste vorher, dass das eine 
Operation auf Leben und Tod ist“, 
erzählt der 57-Jährige während er 
um den See am JWK spaziert. „Ich 
musste den Ärzten hier vertrauen 

wir erkennen, wie weit genau der 
bösartige Tumor schon gewachsen 
war.“ 

Die Diagnose Lungenkrebs ist für 
 Bernd Knollmann ein Schock ge-
wesen. Er war wegen ständiger 
Schmerzen im linken Schultergelenk 
zur Behandlung in die Auguste-Vik-
toria-Klinik in Bad Oeynhausen ge-
kommen. Hier hatten die Mediziner 
bei den Voruntersuchungen einen 
dunklen Fleck auf Knollmanns Lun-
genflügel festgestellt. Zur weiteren 
Untersuchung kam er dann ins Kran- 
 kenhaus Lübbecke-Rahden an den 
Standort Lübbecke. „Als sich schließ-
lich herausstellte, dass ich einen bös-
artigen Tumor in der Lunge habe,  

und mein Vertrauen ist belohnt 
worden.“ Prof. Dr. Berthold Gerdes, 
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, 
Visceral-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie ist selber ein wenig überrascht, 
wie schnell sich der Patient von dem 
Eingriff erholte. 

schnelle erholung dank  
optimaler Behandlung

Fünf Stunden hatte die extrem 
schwierige und aufwendige Opera-
tion gedauert. „Das war wirklich 
ein besonderer Eingriff. Erst als 
meine beiden Oberärzte, Dr. Ahmad-
Murtada Baderkahn und Dr. Nandor 
Pathaki, begonnen hatten, konnten 

Interdisziplinäre Versorgung
Chirurgen gelingt extrem schwieriger Eingriff
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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.“

Schon wenige Tage nach dem  
schweren Eingriff konnte Bernd 
Knollman (4.v.l.) wieder kleine  
Spaziergänge wagen. Das behan-
delnde Ärzteteam freut sich  
über die Genesungsfortschritte: 
(v.l.) Dr. Ahmad-Murtada Bader-
kahn und Dr. Nandor Pathaki, 
Oberärzte der Klinik für Allge-
mein-, Visceral-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie am JWK, Prof.  
Dr. Berthold Gerdes, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein-, Visceral- 
und Thoraxchirurgie am JWK, 
Dr. Ryszard Turkiewicz, Leiter der 
Pneumologie am JWK und Prof. 
Dr. Martin Griesshammer, Chef-
arzt der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie am JWK Minden.

wusste ich zunächst nicht weiter. 
Aber ich wollte den Kampf gegen 
die Krankheit aufnehmen – so 
schnell wie möglich.“

Für Knollmann folgte eine Zeit vol-
ler umfangreicher Untersuch-ungen. 
Röntgenaufnahmen, Kernspintomo-
graphie, Aufnahmen im PET-CT und 
Gewebeentnahmen. Mit Hilfe dieser 
Methoden konnten die Radiologen 
und Pathologen der Mühlenkreis-
kliniken feststellen, um welche 
Krebsart es sich handelte, ob der 
Krebs schon gestreut hatte und ob 
sich sogenannte Metastasen gebildet 
hatten. Lungenspezialist Dr. Ryszard 
Turkiewicz, Leiter der Abteilung für 
Pneumologie am Johannes Wesling 

Klinikum in Minden wertete die  
umfangreichen Untersuchungser-
gebnisse von Bernd Knollmann aus. 
„Trotz der furchtbaren Diagnose 
Krebs ergaben die Untersuchungen 
auch etwas sehr Positives. Der Tumor 
war zwar schon sehr groß und hatte 
auch angrenzende Organe befallen, 
aber er hatte noch nicht gestreut.“

Fächerübergreifender  
austausch 

In einer Tumorkonferenz berieten 
Chirurgen, Pneumologen und Onko-
logen, ob man eine Operation und 
damit eine Entfernung des Krebses 
wagen kann. Schließlich kamen die  
Mediziner im interdisziplinären Aus- 
tausch zu dem Schluss, dass eine 
Operation der richtige Weg in der 
weiteren Therapie ist. „Die große 
Herausforderung bei dem Eingriff 
war“, betont Oberarzt Dr. Ahmad-
Murtada Baderkahn, „dass auch 
schon Teile des Herzens befallen 
waren. 

So mussten wir extrem vorsichtig 
operieren.“ Bernd Knollmann hat 
sich inzwischen von dem schweren 
Eingriff erholt. Ihm steht jetzt noch 
eine Chemotherapie bevor. Mit Hilfe 
spezieller Medikamente sollen so 
noch Krebsreste in seinem Körper 
zerstört werden. „Bei fast allen 
Krebspatienten gibt es bereits soge-
nannte Mikro-Metastasen, die  
nicht über bildgebende Verfahren 
dargestellt werden können. Mit  
der Medikamentengabe gehen wir  
einfach auf Nummer sicher, dass 
möglichst kein Krebs im Körper 
bleibt“, erläutert Prof. Dr. Martin 
Griesshammer, Chefarzt der Klinik 
für Hämatologie und Onkologie  
am JWK Minden. 

Bernd Knollmann hat jahrelang 
geraucht. Jetzt hat er damit auf-
gehört. „Das fällt mir schon sehr 
schwer, aber ich weiß auch, wie 
wichtig es ist, dass ich mich am Rie-
men reiße und die Zigaretten  
weglasse.“ Der Lungenfacharzt 
Turkiewicz unterstützt Knollmann in 
seinem Durchhaltewillen: „Jeder  
Zug an der Zigarette verschlechtert 
die Funktion des verbliebenen Lun-
genflügels und das ist natürlich fatal, 
da dieser jetzt die Arbeit für zwei 
Lungenflügel übernehmen muss. So 
ist es überlebenswichtig, dass Lun-
genkrebspatienten das Rauchen auf 
jeden Fall sein lassen.“ 
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Bad oeynhausen. das darmzentrum 
am krankenhaus Bad oeynhausen 
setzt weiter auf den ausbau der 
Patientenversorgung. als wichtiger 
Baustein wurde jetzt ein psychoonko-
logischer dienst eingeführt. Profi-
tieren werden die Patienten aus Bad 
oeynhausen und umgebung, die an 
einem bösartigen tumor im Magen-
darmbereich leiden. die therapie- und 
operationsmethoden haben sich in 
den zurückliegenden Jahren ständig 
weiterentwickelt. 

Die Heilungs- und Überlebensraten 
für Krebspatienten sind ständig ge-
stiegen. Dennoch bleibt die Diagnose 
Krebs ein enorm einschneidendes 

und das Leben der betroffenen voll- 
kommen veränderndes Ereignis. 
Deshalb kommt der psychologischen 
Betreuung eine große Bedeutung zu.

„Wir erleben es in unserem klini-
schen Alltag immer wieder, wie  
belastend die Situation für unsere 
Patientinnen und Patienten und 
deren Angehörige ist“, erläutert 
Dr. Klaus Dieter Rinne, Chefarzt der 
Abteilung für Allgemeinchirurgie 
am Krankenhaus Bad Oeynhausen. 
„Gerade zu Beginn eines häufig sehr 
langen Behandlungs- und Therapie-
prozesses ist es wichtig, dass auch 
das seelische Gleichgewicht, der uns 
anvertrauten Menschen, mit in den 
Focus kommt.“ Pro Jahr muss bei 
etwa 100 Patientinnen und Patien-
ten am Krankenhaus Bad Oeyn-

hausen die Diagnose Darmkrebs 
festgestellt werden. Ihre ganzheit-
liche Behandlung kann dank einer 
Kooperation mit der Abteilung für 
Psychosomatik der MEDIAN Klinik 
am Park in Bad Oeynhausen sicher-
gestellt werden. Die psychologische 
Betreuung wird Christa Alder über-
nehmen und koordinieren. Sie ist 
Oberärztin in der Abteilung für 
Psychosomatik der MEDIAN Klinik 
am Park. „Für Patienten kann die 
Diagnosemitteilung Krebs wie ein 
Schock wirken. Dann ist es wichtig, 
diese Patienten mit ihren seelischen 
Nöten nicht allein zu lassen.“

die psychoonkologische  
Begleitung ist ein angebot

Die Patienten werden in einem 
ersten Kontaktgespräch über die psy-
choonkologischen Unterstützungs- 
angebote informiert. „Es geht dabei 
nicht nur um den direkten Kontakt 
im Krankenhaus und am Patienten-
bett“, betont Chefarzt Rinne. „Wel-
che Probleme ihnen die Erkrankung 
bereitet, bemerken Patienten häufig 
erst zuhause, nach einer Behandlung 
und Operation. Dann sind sie dank- 
bar, wenn sie bereits informiert sind 
und wissen, wie sie Hilfe bekommen 
können.“ Am Krankenhaus Bad 
Oeynhausen wird zunächst eine  
Psychoonkologin an zwei Stunden  
in der Woche präsent sein und  
den Patientinnen und Patienten ein 
Gesprächsangebot unterbreiten. 
Dabei ist der Kontakt nicht nur auf 
die Darmkrebspatienten beschränkt. 
Alle Menschen, die im Krankenhaus 
Bad Oeynhausen behandelt werden 
und an einem bösartigen Tumor lei-
den, können die psychoonkologische 
Behandlung in Anspruch nehmen. 

Die Mediziner in Bad Oeynhausen 
arbeiten dabei auch eng mit den 
Onkologen, den Spezialisten für 
bösartige Tumorerkrankungen am 
Johannes Wesling Klinikum Minden 
zusammen. Je nach Verlauf kann 
es für die Patienten sehr wichtig 
werden, dass sie innerhalb eines 
Behandlungsnetzwerkes die opti-
male Versorgung in der Diagnostik 
und der Therapie erhalten. Dies 
gewährleisten die Mühlenkreisklini-
ken durch die Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Fachabteilungen 
und Experten an den Standorten Bad 
Oeynhausen und Minden. 

Verbesserte Versorgung  
von krebspatienten
Krankenhaus Bad Oeynhausen setzt  
auf psychologische Betreuung 

Freuen sich über die enge Zusammenarbeit im Sinne einer optimalen Patien-
tenversorgung: Christa Alder, Oberärztin der Abteilung für Psychosomatik der 
MEDIAN Klinik am Park in Bad Oeynhausen und Dr. Klaus Dieter Rinne, Chef-
arzt der Abteilung für Allgemeinchirurgie am Krankenhaus Bad Oeynhausen.
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Minden. den telefonhörer kann er 
noch nicht wieder so gut zwischen 
schulter und Wange einklemmen – 
alles andere erledigt ralph Meyer 
wieder fast so, wie vor seinem schwe-
ren unfall – auch Fahrradfahren.  
es ist mittlerweile sechs Monate her, 
da wollte der Paderborner eigentlich 
nur kurz zur Mittagspause nach Hause 
fahren. er stieg aufs rad und begab 
sich auf den gewohnten Weg. „dann 
reißt bei mir die erinnerung plötzlich 
ab“, erzählt der 58-jährige Journalist. 
„erst im krankenhaus kam ich wieder 
zu mir.“

Meyer war frontal mit einem PKW 
zusammengestoßen. Seinem Fahr-
radhelm verdankt er, dass er über-
haupt überlebt hat. Neben einer 
schweren Gehirnerschütterung  
trug er noch drei Rippenbrüche und 
einen Kreuzbandriss davon. Das 
Schlimmste aber war, dass ein Teil 
seines linken Schultergelenkes, das 
Schulterblatt mit der Gelenkpfanne, 
in mehrere Teile gebrochen war – 
ein echtes Knochenpuzzle. „Ich 
dachte, das wird nichts mehr mit 
dem Gelenk.“ Das war Meyers erste 
Reaktion als er die Röntgenbilder 

seiner Verletzung sah. Doch die be-
handelnden Mediziner im Paderbor-
ner St. Vincenz Krankenhaus hatten 
die richtigen Kontakte, um die opti-
male Versorgung ihres Patienten zu 
gewährleisten. Bereits nach wenigen 
Tagen wurde Meyer ins Johannes 

Wesling Klinikum nach Minden zu 
Prof. Dr. Johannes Zeichen, dem 
Chefarzt der Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie, gebracht. 

optimale Patientenversorgung 
durch enge regionale Vernetzung

„Über das TraumaNetzwerk OWL 
sind alle Unfallchirurgen der Region  
miteinander im engen Kontakt.  
So wissen wir voneinander, welche 
Klinik besondere Erfahrungen in 
der Behandlung bestimmter Verlet-
zungsmuster hat.“ Die Verletzungen 
von Ralph Meyer stellten aber auch 
den Schulterspezialisten Zeichen  
vor besondere Herausforderungen.  
„Die Operation dauerte mehrere 
Stunden. Bei dieser seltenen und 
schweren Verletzung des Schulter-
gelenkes haben wir nach genauer 
Planung das Knochenpuzzle mit 
Schrauben und einer Platte wieder 
rekonstruieren können. Das nach 
dem operativen Eingriff angefertigte 
Bild aus dem Computertomogra-
phen lässt den Laien noch erahnen, 
wie kompliziert der Eingriff war und 
wie groß der Erfolg der Operation 
zu bewerten ist. „Ohne den opera-
tiven Eingriff ist zu vermuten“, so 
der Unfallchirurg, „dass bei Meyer 
neben Schmerzen eine deutliche 
Einschränkung der Beweglichkeit 
zurückgeblieben wäre.“ 

regelmäßiges training  
gewährleistet Heilungserfolg

Dank seines Fleißes in der Physio-
therapie hat Ralph Meyer fast  
die komplette Bewegungsfähigkeit 
seiner Schulter zurückerlangt. Bei 
der Nachuntersuchung bei Professor 
Zeichen stellte sich jetzt heraus, 
dass es nur noch eine Frage der Zeit 
ist, bis auch die volle Kraft in den 
Arm zurückgekehrt sein wird. „Ich 
bin heilfroh dass ich hier in Minden 
gelandet bin“, erinnert sich Meyer 
an die Zeit kurz nach dem Unfall. 
„Das war sehr professionell von den 
Medizinern in Paderborn, gleich 
ein Krankenhaus zu suchen, in dem 
so ein komplizierter Bruch optimal 
versorgt werden kann.“  

das schultergelenk als knochenpuzzle
Ralph Meyer ist zurück im Leben

Sehr zufrieden mit dem Operationsergebnis und der Nachbehandlung.  
Prof. Dr. Johannes Zeichen verdeutlicht Ralph Meyer noch einmal die Schwere 
seiner Schulterverletzung anhand eines Modells.

Fast schon wieder voll einsetzbar. 
Das linke Schultergelenk von  
Ralph Meyer nach der Operation. 
Die vielen Schrauben, die das  
Knochenpuzzle zusammenhalten 
sind deutlich auf dem Bild des  
Computertomographen erkennbar.
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¬¬ auf ein Wort
Wie kann es uns bei einer 
stetigen Zunahme der Spe-
zialisierung in der Medizin 
auch zukünftig gelingen, das 
expertenwissen, dass wir in 
unseren Häusern versammelt 
haben, zum Wohle unserer 
Patientinnen und Patienten 
anzuwenden? Das ist eine 

zentrale Frage, die uns bei 
den Mühlenkreiskliniken 
beschäftigt. Fast 500 Ärztin-
nen und Ärzte beschäftigen 
wir in unseren Häusern. Das 
Können, Wissen und der 
Erfahrungsschatz dieser Fach-
leute kommt im Moment vor 
allem den Patienten am je-
weiligen Einsatzort zu Gute. 
Wir möchten dieses enorme 
Kompetenzreservoir nutzen, 
um es allen Patientinnen und 
Patienten zugänglich zu ma-
chen, egal, ob sie an unseren 
Stand-orten in Minden, in 
Lübbecke, in Bad Oeynhau-
sen oder Rahden behandelt 
werden. Die ersten kon- 
kret-en Schritte sind bereits  
unternommen: Ein standort 
übergreifendes Experten-
gremium hat seine Arbeit 
aufgenommen. Zukunfts-
fähige Strukturen in der 
Gefäßchirugie und Pneumo-
logie wurden beschrieben. 
Weitere werden folgen. Die 
Auswirkungen dieser Bünde-
lung unseres expertenwissens 
werden zu einer weiteren 
Verbesserung der Versorgung 
unserer Patientinnen und 
Patienten sorgen. Wie dies 
konkret geschieht, darüber 
werden wir sie in den nächs-
ten Ausgaben des „einBlick“ 
weiter auf dem Laufenden 
halten. 

Ihr Dr. Matthias Bracht

Minden. nur für eine wohltuende 
atempause den alltag vergessen, 
einfach mal abschalten, die seele 
baumeln lassen und kurz eintauchen 
in eine Welt bezaubernder klänge. 
Gerade sonaten, Fugen und Preludien 
klassischer Musik mit ihrer außerge-
wöhnlichen Gefühlsintensität schaffen 
diese Freiräume. ungewöhnlich, weil 
nicht alltäglich ist es, dieses sinn-
erlebnis in Form eines kurz-konzerts  
im Foyer eines krankenhauses zu 
erleben – wie im Johannes Wesling 
klinikum (JWk) geschehen. 

Das 30-köpfige Ensemble Ponticello 
aus Dresden, bestehend aus Berufs-
musikern und Nachwuchskünstlern, 
erfreute Patienten, Besucher und die 
Belegschaft des JWK. Sie zeigten ihre 
Begabung in zwei Konstellationen 
an ausgewählten Meisterwerken 
von Mortimer, Pergolesi, Weber und 
Johann Sebastian Bach. 

Brücken durch klänge bauen 

Dabei gelang es den begeistert 
aufspielenden Künstlern wunder-
voll anzuhörende Klangbrücken 
aufzubauen - zwischen sich und dem 
andachtsvoll lauschendem Publikum 
– aber auch im übertragenen Sinne 

zwischen moderner Baukunst und 
altehrwürdiger Musik. Alle Dar-
bietungen waren von hoher musika-
lischer Professionalität und Qualität, 
die ergriffen machten und einen 
nachhaltigen Eindruck beim Audi-
torium hinterließen. „Denn Mu-
sik ist Balsam für die Seele eines 
jeden Menschen", dies betont auch 
Professor Dr. Wolf-Dieter Reinbold, 
Ärztlicher Direktor am JWK und  
selbst Cellist, in seiner Begrüßung. 
Musik bezaubert die Welt – auch 
und ge-rade in einem Krankenhaus. 
Es war ein mit viel Beifall bedachtes 
Musikerlebnis, dass sicherlich Neu-
auflagen erfahren wird. 

Heilende klänge
Das Ensemble Ponticello berührt  
nachhaltig Patienten und Besucher 

Die Musiker des Ensembles 
Ponticello begeisterten die 
Zuhörer im Johannes Wesling 
Klinikum mit Werken von 
Pergolesi, Mortimer, Weber 
und Bach.

Nur für einen kurzen Moment in 
die Welt der Musik abtauchen: Das 
Ensemble ponticello verwandelt  
das Foyer des Johannes Wesling Kli-
nikums Minden in einen Konzertsaal.
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Minden. Wie viele Menschen durch 
seinen engagierten einsatz wieder 
richtig laufen und somit wieder am 
Leben teilnehmen können, das weiß 
dr. enno Fecht nach 25 Jahren Berufs-
erfahrung an den Mühlenkreiskliniken 
nicht genau. „das Wohl jedes einzel-
nen Patienten und die Genesung steht 
für mich an allererster stelle.“

„Meine Entscheidung, Chirurg zu 
werden, war richtig“, sagt Dr. Enno 
Fecht, Leitender Oberarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und Orthopädie 
am Johannes Wesling Klinikum 
Minden. Am 1. Juni feierte er sein 
25-jähriges Dienstjubiläum. Begon-
nen hat er seinen Beruf, den er 
gleichzeitig auch als seine Berufung 

bezeichnet, im Jahr 1987. An seiner 
Tätigkeit reizt ihn ganz besonders, 
dass er Menschen helfen kann. „Es 
macht mich sehr glücklich, wenn es 
meinen Patienten nach einer Opera-
tion wieder besser geht“, sagt Fecht. 

Als kleiner Junge wollte er erst 
Lehrer werden. Doch nach einem 
Praktikum in einem Krankenhaus 
und dem Sanitätsdienst bei der 
Bundeswehr war für ihn klar, dass er 
Arzt werden wollte. Die Leidenschaft 
zur Chirurgie entdeckte er während 
seiner Tätigkeit in der chirurgischen 
Ambulanz nach der Ausbildung zum 
Krankenpfleger.

Medizin ein Lebensthema

„Ich wollte etwas Handwerkliches 
machen“, erzählt Fecht. Die Kraft  
für seinen auch körperlich anstren-
genden Beruf geben ihm seine Pa- 
tienten, aber auch seine Familie. Im 
Laufe seines Berufslebens hat der 
Chirurg gelernt, dass man manchmal 
einen langen Atem braucht bis die 
Sache gut wird. 

Beruf als Berufung
Dr. Enno Fecht:  
Chirurg mit Leib und Seele 

GEWINNEN – HELFEN – SCHÜTZEN*

MLP Finanzdienstleistungen AG
Medizinergeschäftsstelle Bielefeld
Otto-Brenner-Straße 247
33604 Bielefeld

Karl R. Wedel, Consultant
Dipl.-Kaufmann
karl.wedel@mlp.de
05 21 - 9 62 04 - 30

Sie als Ärztin oder Arzt kennen MLP als größten unabhängigen Finanz- 
und Versicherungsmakler Deutschlands, der auf die ganzheitliche 
Beratung von Medizinern spezialisiert ist. Bank- und Versicherungsdienst-
leistungen werden maßgeschneidert auf die individuellen Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. 

Ich lade Sie ein, Ihre eigene Finanz- und Absicherungsplanung zu 
optimieren und damit gleichzeitig die Hilfsorganisation „Ärzte ohne 
Grenzen e.V.“ zu unterstützen und, mit etwas Glück, einen von zehn 
Apple-iPad 2 zu gewinnen.

*Die exakten Teilnahmebedingungen erhalten Sie unter: 
05 21 - 9 62 04 - 30 oder karl.wedel@mlp.de 
Stichwort: GEWINNEN – HELFEN - SCHÜTZEN

SCHÜTZEN*
Sie sich und Ihre Familie vor

den finanziellen Folgen 
existentieller Risiken, wie z.B.
Krankheit, Berufsunfähigkeit, 

Pflege, Langlebigkeit und Tod.

Damit HELFEN* Sie...

...Leben zu retten! 
Und mit etwas Glück 

GEWINNEN* Sie einen
von zehn Apple-iPad 2

mit dem Medikamente App
von Medicus 42 GmbH

MEDICINS SANS FRONTIERES
ÄRZTE OHNE GRENZEN
Träger des Friedensnobelpreises

Feiert 25-jähriges Klinik-Jubiläum: 
Dr. Enno Fecht.
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Lübbecke-rahden. das krankenhaus 
Lübbecke-rahden bekommt einen 
neuen chefarzt für das Zentrum für 
Innere Medizin. ab dem ersten 
november 2012 tritt Pd  dr. med. nils 
ewald die nachfolge von dr. med. 
Yavuz Yildirim-Fahlbusch an, der die 
Mühlenkreiskliniken bereits im  
Mai auf eigenen Wunsch verlassen 
hatte. 

Dr. Ewald war bereits zu einem 
ersten Besuch im Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden, um sich seinen 
Chefarztkollegen und den engsten 
Mitarbeitern in seiner neuen Ab- 
teilung vorzustellen und diese ken-
nen zu lernen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir  
mit PD Dr. med. Nils Ewald einen 
breit ausgebildeten und mit einem 
reichen Erfahrungsschatz ausge-

statteten Internisten haben für unser 
Haus gewinnen können“, erklärt Dr. 
Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzen-
der der Mühlenkreiskliniken (MKK). 
„Sein bereits bewiesenes großes  
Organisationstalent und seine ge-
winnende Art sind Garanten dafür, 
dass es ihm schnell gelingen wird, 
das Vertrauen der Patientinnen und 
Patienten an den Standorten Lüb-
becke und Rahden zu gewinnen.“ 
Ewald wechselt aus der Position 
eines leitenden Oberarztes des Uni-
versitätsklinikums Gießen auf die 
Nordseite des Wiehengebirges. Der 
36-Jährige stammt aus dem Oden-
wald und hat seine Habilitation über 
die vielfältigen Wechselwirkungen 
zwischen Bauchspeicheldrüsenent-
zündungen, Diabetes mellitus und 
Fettstoffwechselstörungen verfasst. 

„Für mich ist es sehr reizvoll, die 
Leitung einer großen Klinik mit 
zwei Standorten zu übernehmen. 

Gerade die enge Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen in Lübbecke und 
Rahden, in Espelkamp, Stemwede, 
Preußisch-Oldendorf, Hüllhorst und 
den angrenzenden Städten und 
Gemeinden hat dabei für mich einen 
enorm hohen Stellenwert. Nur durch 
vertrauensvolle Kooperation können 
wir gemeinsam eine optimale Ver-
sorgung im Sinne unserer gemein-
samen Patientinnen und Patienten 
erreichen.

der richtige Mann  
zur richtigen Zeit

Dies gilt insbesondere im länd-lichen 
Raum.“ So schnell wie möglich sucht 
Ewald den Kontakt. Noch vor dem 
Beginn seiner Leitungstätigkeit am 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden trifft 
er sich zum gezielten Austausch mit 
den Haus- und Fachärzten der  

Betriebsleitung und Chefärzte des Krankenhauses Lübbecke-Rahden freuen sich auf den Arbeitsbeginn des 
neuen Chefarztes des Zentrums für Innere Medizin am Krankenhaus Lübbecke-Rahden. (v.l.) Dr. Helmut 
Grabein, stellvertretend für Dr. Bernd Hillrichs, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Dr. 
Franz Fahrinsland, stellvertretend für Dr. Johannes Polith, Chefarzt der Klinik für Urologie, PD Dr. Nils Ewald, 
Dr. Michael Fantini, Ärztlicher Direktor Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Tanja Warda, Geschäftsführerin 
Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Dr. Albert Neff, Chefarzt der Frauenklinik, Gerlind Helbig, stellvertretende 
Pflegedirektorin, Dr. Uwe Werner, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

neuer chefarzt für Innere Medizin
PD Dr. med. Nils Ewald übernimmt Klinikleitung
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GmbH

Ambulanter Krankenpflege-Service und Podologie
in Minden und Umgebung

MDK-Prüfung = Gesamtergebnis 1,3 SEHR GUT!

seit 1994

Wir suchen
examiniertes Pflegepersonal.

Besuchen Sie uns unter
www.ambusan.de

Wir pflegen gern!

0800-0063132
gebührenfrei

Rund um die Uhr:

Region. Ewald ist verheiratet und 
hat einen Sohn. Für Tanja Warda, 
Geschäftsführerin des Kranken-
hauses Lübbecke-Rahden, ist die 
Verpflichtung des Internisten und 
ausgewiesenen Experten für Endo-
krinologie, Diabetologie, Lipido-
logie und Ernährungsmedizin die 
richtige Verstärkung zur richtigen 
Zeit. „Ich durfte PD Dr. Ewald bisher 
als extrem kompetenten Mediziner 
und sehr zugewandten Menschen 
kennenlernen. 

In dieser Kombination – da bin  
ich mir ganz sicher –  passt er her-
vorragend zu uns im Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden.“ Dem Eindruck 
kann der Ärztliche Direktor des 
Krankenhauses Lübbecke-Rahden, 
Dr. Michael Fantini, nur beipflichten. 

„Wir sind ein kleines, hochmoti-
viertes Team an den beiden Stand-
orten. Dies um einen jungen, aber 
bereits so erfahrenen Kollegen 
bereichert zu wissen, ist nicht nur 
ein gutes Gefühl, sondern auch eine 
erfolgversprechende Kombination 
für die weiterhin bestmögliche Ver-

sorgung unserer Patientinnen und 
Patienten.“

Durch den Weggang von Ewalds 
Vorgänger war in der Klinik für 
Innere Medizin des Krankenhauses 
Lübbecke-Rahden eine nicht immer 
ganz einfache Situation entstanden. 

„Unser ausdrücklicher Dank gilt 

allen Beteiligten in der Inneren  
Medizin und um sie herum an bei- 
den Krankenhausstandorten, die 
mitgeholfen haben und weiter mit- 
helfen werden, die Zeit bis zum 
Arbeitsbeginn des neuen Chefarztes 
zu überbrücken“, betont Geschäfts-
führerin Warda. 

Eine Bereicherung für die MKK-Standorte Lübbecke und Rahden und für den 
Konzern: Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken 
(MKK) begrüßt PD Dr. Nils Ewald als neuen Chefarzt. 

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. 30- oder 40-jährige Frauen 
 und Männer, die sich kaum noch 
zu Fuß bewegen können, weil ihre 
Hüfte so schmerzt, das ist ein immer 
häufiger auftretendes Phänomen 
in Vietnam. Für dr. Hai Luu Hong, 
chefarzt der klinik für unfallchirurgie 
und orthopädie am größten Militär-
hospital Vietnams in Hanoi, ist das 
eine große Herausforderung: „Wir 
müssen bei so jungen Patienten davon 
ausgehen, dass sie in späteren Jahren 
noch mindestens ein weiteres künst-
liches Hüftgelenk benötigen. Hier 
brauchen wir möglichst moderne und 
knochenerhaltende Verfahren bei der 
ersten operation.“

Wie auch in Mitteleuropa sind Fehl-
stellungen des Beckens oder Unfälle 
Ursachen dafür, dass ein Patient ein 

Schulter schaut, dann ist das auch 
eine Herausforderung.“ Das neue 
Verfahren für den Austausch des 
Hüftgelenkes wird am Mindener  
Johannes Wesling Klinikum schon 
seit vier Jahren angewandt.

Das Besondere an der neuen 
OP-Methode: Sie erhält viel von der 
alten Knochensubstanz und ein sehr 
kleiner Schnitt sorgt für weniger 
Wundheilungsprobleme und weni-
ger Schädigungen am Gewebe. „Das 
ist ein Eingriff durch das Schlüssel-
loch“, erläutert Prof. Zeichen die 
Arbeitsweise. „Statt etwa 16 Zenti-
meter ist der Schnitt nur etwa acht 
Zentimeter lang. Wir können mit 
Instrumenten arbeiten, die beweg-
lich sind. So gelangen wir durch  
eine sehr kleine Öffnung genau an 
den Ort im Körperinneren, wo wir 
am Oberschenkel- und dem Becken-
knochen arbeiten müssen.  

künstliches Hüftgelenk benötigt. In 
Vietnam kommt jedoch hinzu, dass 
viele Menschen bereits in jungen 
Jahren sehr schwer körperlich arbei-
ten müssen. Dies führt zu vorzeitiger 
Abnutzungen und Verschleiß.

Um sich über die modernsten und 
schonendsten Operations-Verfahren 
zu informieren, hospitierte der Chef-
arzt aus Fernost bei seinen Kollegen 
der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Johannes Wesling 
Klinikum Minden. Für Chefarzt Prof. 
Dr. Johannes Zeichen eine Selbst- 
verständlichkeit, sein und das Fach-
wissen seiner Chirurgen mit dem 
Kollegen zu teilen: „Der wissen-
schaftliche und auch der praktische 
Austausch sind für jeden Mediziner 
und gerade für uns Chirurgen enorm 
wichtig. Und wenn ein so erfahrener 
Kollege, wie Dr. Hai Luu Hong, 
einem bei der Operation über die 

chefarzt aus Vietnam hospitiert im JWk
Internationaler Austausch  
verbessert Versorgungsqualität
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Experten unter sich. Dr. Hai Luu Hong (Mitte), Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und  Orthopädie am Militärhospital 108 in Hanoi, 
diskutiert mit seinen Kollegen die Vorteile einer modernen Hüftge-
lenkprothese. Prof. Dr. Johannes Zeichen (rechts), Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und Orthopädie am Johannes Wesling Klinikum 
Minden, und Dr. Ewald Häring, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie am Johannes Wesling Klinikum Minden. 

ORTH partner

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

Partnerbetriebe: Versorgungsspektrum:

• Orthopädietechnik

• Reha-Technik

• Homecare

• Medizintechnik

• Wohnumfeldanpassungen

Unsere Standorte:

Kompetent, zuverlässig
und schnell. 

• Bewegungs- und

Magnetfeldtherapie

Kompe
u

Langjä
hriger

Partner des

Johan
nes-W

esling
-

Klinikums

Unnötige Schädigungen können so 
vermieden werden.“

schonend für knochen 
und Gewebe

Je weniger Knochenmaterial ent-
fernt werden muss, desto besser  
sind auch die Möglichkeiten, bei 
einer zweiten Operation, eine zwei-
te Hüftprothese einzubauen. Auch 
künstliche Hüftgelenke halten nicht 
ewig. Die große Routine und die 
hohe fachliche Kompetenz der Min-
dener Operationsteams sind es, die 
Dr. Hai Luu Hong bei seinem Aufent-
halt am Johannes Wesling Klinikum 
besonders beeindruckt haben. „Ich 
durfte viel sehen, viel fragen und 
viel von meinen Kollegen lernen. 
Davon werden jetzt unsere Patien-
tinnen und Patienten in Hanoi profi-
tieren.“ Etwa 300 künstliche Hüftge-
lenke werden in der Klinik von Dr. 
Hai Luu Hong jedes Jahr implantiert. 
Seit Juli arbeitet der Chefarzt wieder 
in seinem Heimatkrankenhaus. 
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Schaut Klüppel aus dem Fenster, 
liegt vor ihm das Hubschrauber- 
Landedeck, links daneben die Not-
aufnahme. Die meisten seiner  
Patienten erreichen auf diesem Weg 
das Johannes Wesling Klinikum,  
ein Haus der Maximalversorgung.  
Es sind Unfallopfer jeden Alters, 
Schlaganfallpatienten, Menschen mit 
Mehrfach-Erkrankungen. 

außergewöhnliche Belastungen

Die Kinder sind es, die dem Inten-
siv-Team im Gedächtnis bleiben. Wie 
ein Junge, der ohne Puls aus einem 
Teich gerettet worden war. Wie 
lange er im Wasser lag, war unklar. 
„Wenn du weißt, es kommt ein klei 
nes Kind mit dem Hubschrauber,  

Dominik Klüppel, Anfang vierzig, 
Intensivmediziner, und dokumentiert 
die letzten Minuten in zahlreichen 
Formblättern. „Dem Mann geht es 
gut, der kritische Moment war im 
OP“, sagt Klüppel. Kurz zuvor hat 
er Schleim abgesaugt und mit einer 
Miniaturkamera die Bronchien über-
prüft – alles okay. Zwei Tage später 
kann der Mann verlegt werden. 

Uhrzeiten spielen auf der Inten-
sivstation des Klinikums nur eine 
Nebenrolle. Jetzt, um kurz nach eins, 
herrscht die gleiche sachliche Atmo-
sphäre. „Unsere Patienten sind  
in einer für sie besonderen Lage.  
Da ist es wichtig, dass wir Ruhe 
ausstrahlen“, sagt Klüppel. Er ist ein 
schlanker, stiller Arzt, mit frischen 
Sommersprossen aus dem Urlaub. 

Minden. Während sie ihm das Gesicht 
wäscht, spricht schwester Hannelore 
leise mit dem bewusstlosen Mann. das 
Gehör funktioniert von allen sinnes-
organen am längsten. er ist erst seit 
zwanzig Minuten auf der station 13 
des Johannes Wesling klinikums Min-
den, ungeplant. der körper des Patien-
ten zeigte eine allergische reaktion, 
der Halsbereich schwoll stark an. Be-
vor ihm die Luft wegblieb, musste ihm 
ein Luftröhrenschnitt gesetzt werden. 
Jetzt atmet er ruhig, sein Blutdruck ist 
normal. 

Schwester Hannelore richtet noch 
einmal das Kissen unter seinem Kopf 
zurecht. Neben dem Bett steht Dr. 

Teamarbeit: Schwester Hannelore 
und Dr. Dominik Klüppel versorgen 
den Luftröhrenschnitt-Patienten.  

eine stunde Intensivstation 
Arbeiten am Lebensrand
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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!

dann ist das schon eine Ausnahme-
situation für uns“, sagt Klüppel, 
selbst zweifacher Vater. „Nach der 
Landung des Rettungshubschraubers 
in Minden sah es nicht gut aus“, sagt 
der Mediziner. Doch offenbar war 
das Wasser so kalt, dass der Organis-
mus des Kindes sofort herunterfuhr. 
Mit dieser körpereigenen Überle-
bensstrategie kann das Gehirn eine 
Zeit lang ohne Sauerstoff auskom-
men, ohne dauerhaft geschädigt zu 
werden. 

spagat aus routine  
und anteilnahme

Auf der Intensivstation werden 
optimale Bedingungen für die 
Erholung des Kindes geschaffen. Das 
Team vollbringt ein kleines medizi-
nisches Wunder: Der Junge erwacht 
aus der Bewusstlosigkeit und rea- 
giert auf seine Umwelt. Nachdem 
sich sein Zustand weiter verbessert 
hat, kann er in eine Reha-Klinik 
verlegt werden. Wenn Klüppel in 
einer Pause über dieses Kind spricht, 
davon, dass sie ihn entgegen den 
Erwartungen durchgebracht haben, 
dann huscht, nur kurz, ein Lächeln 
über seine Lippen. Ein Hinweis 
darauf, wie wichtig es für alle war, 
diesen Jungen nicht zu verlieren. Das 
Telefon klingelt, irgendwo schrillt 
ein Alarm. Klüppel entschuldigt sich. 
Das Leben auf der Intensivstation 13 
im Johannes Wesling Klinikum Min- 
den geht in die nächste Stunde. 
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sei dies schlimmer, meint Schmelzer. 
„Dabei sehen viele Frauen hübsch 
aus mit Glatze. Die Haare zu verlie-
ren ist doch auch das kleinste Übel. 
Wichtig ist, dass sie gesund werden.“ 
Nur selten besuchen die Friseurinnen 
die Kunden auf ihren Zimmern, eine 
Ausnahme sind Kinder, für die der 
Weg vom Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) 
zu weit ist. Bei ans Bett gefessel-
ten Patienten stehe auch nicht das 
Frisieren im Vordergrund. „Das geht 
im Bett nicht. Wir rasieren dann die 
Haare nur noch ab“, sagt Schmelzer.  
Sie könne mit ihrem Job gut um-
gehen. „Wenn ich um 18 Uhr nach 
Hause gehe, lasse ich die Arbeit 
hier.“ Sie gibt aber auch zu, sich um 
 langjährige Kunden Sorgen zu 
machen. Und wenn junge Menschen 
an Krebs erkrankt seien, dann  

unter denen sie arbeitet. Seit über 
vier Jahren schneidet, wäscht,  
färbt und nimmt die 37-Jährige beim 
Krankenhausfriseur Haare ab.

ausnahme: Besuche auf station

Der Großteil ihrer Kunden ist von 
Krankheit gezeichnet. „Ich habe frü-
her nicht geahnt, wie viele Kranke  
es gibt“, sagt Tanja Schmelzer über 
ihr Leben vor der Arbeit im Klinikum. 
 „Ich habe mir keine Gedanken 
gemacht, wie gesund ich bin. Jetzt 
weiß ich, wie kurz das Leben ist.“ 
Schmelzer und ihre zwei Kolleginnen 
erleben alle Emotionen mit. Wenn 
sie Patienten, die eine Chemothera-
pie bekommen, die Haare abrasiert, 
brechen manche in Tränen aus, 
andere nehmen es locker. Für Frauen 

Minden. neben schere und kamm 
gehören starke nerven zu den wich-
tigsten arbeitsmitteln von Monika 
schulte und ihren kolleginnen. die 
Friseurmeisterin betreibt einen salon 
im Johannes Wesling klinikum Minden 
(JWk). statt klatsch ist krankheit hier 
ständig gegenwärtiges thema.

Ein Ständer mit Kopftüchern neben 
der Eingangstür, im Schaufenster 
reiht sich Perücke an Perücke, davor 
fahren Patienten im Rollstuhl vorbei – 
schon der Eingangsbereich weist auf 
die besondere Umgebung hin. „Man 
kommt nicht zu mir, weil die Haare 
gewachsen sind, sondern wegen ei-
ner Erkrankung“, ist sich auch Tanja 
Schmelzer der Umstände bewusst, 

„Haare zu verlieren ist das kleinste Übel“ 
Krankenhausfriseurinnen im JWK

René und Bettina Lüniger

Stiftsallee 61 · 32425 Minden
Tel.: 05 71 / 91 19 12 51

www.schlafstudio-lueniger.de
Öffnungszeiten: 

Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr · Sa. 10 – 16 Uhr

direkt am Geschäft,
barrierefreier Zugang

Ihr Fachgeschäft für gesunden Schlaf
Der Kauf von Matratzen sollte nicht von angeblichen Schnäppchen
beeinflusst werden. Wir beraten Sie sehr ausführlich und nehmen 
uns gerne Zeit, mit Ihnen die „Richtige“ Bettausstattung auszusuchen.
Bei uns finden Sie alles rund ums Bett.

� Lattenroste
� Matratzen
� Zudecken
� Bettgestelle

� Spannlaken
� Bettwäsche
� original

Boxspringbetten

a
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bleibe das länger im Kopf. 

der austausch hilft

Diese Belastungen halten nicht  
alle Kollegen aus. Auch Inhaberin 
Monika Schulte musste sich erst an 
die Arbeit im Krankenhaus gewöh-
nen: „Ich hatte ja keine Ahnung.“ 
Sie hatte bereits einen Laden am 
Klinikum II, ehe sie die Filiale im 
JWK eröffnete. Die Friseurmeisterin 
erinnert sich noch gut an ihre erste 
Patientin, die während einer Chemo-
therapie zu ihr kam. Beim Frisieren 
hielt sie plötzlich immer mehr Haare 
in den Händen. „Ich musste lernen, 
damit umzugehen.“ Ihr halfen Ge-
spräche mit den Ärzten.

Auch die Friseurinnen sind Rat-
geber und Seelendoktoren. Wenn  
die Chemotherapie bevorsteht,  
berät das Team die Patienten und 

14.990,-

Auch Renate Braune holt sich Rat. Monika Schulte hat aus mehr als  
400 Perücken die passende für die zierliche Frau gefunden.  
„Sie haben damit ganz tolle blaue Augen“, lobt Schmelzer. Braune strahlt.

Patientinnen zum Beispiel bei der 
Perückenwahl, für die der Arzt ein 
Rezept ausgestellt hat. Dabei wird 
darauf geachtet, dass die künst-
lichen Haare den echten ähneln und 
der Schnitt gleich ist. Die Größe wird 
dem Kopf angepasst. Auch zu den 
ausgefallenen Augenbrauen geben 

die Haarprofis Schminktipps. „Bei 
den Wimpern können wir leider 
nicht viel tun“, bedauert Schmelzer. 
Zu einigen Patienten entsteht eine 
enge Bindung. Viele lassen sich  
auch in Monika Schultes Salon  
frisieren, wenn sie längst wieder 
gesund sind. 
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30 Meter senkrecht hinunter:  
Fest verschnürt mimt Dr. Gunter 
Veit einen Verletzten, der entlang 
des Treppenhauses in die Tiefe 
abgeseilt wird. Thomas Vortmeier 
(rechts unten) begleitet ihn. 

Gut gesichert in die tiefe 
Höhenretter üben am Lübbecker Krankenhaus 
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pfd Patiententransport
24 Stunden
365 Tage

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

Minden-Lübbecke

Patiententransport ohne med. Betreuung

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

KONTINENZHILFE

PHYSIO- UND UROTHERAPIE 
für die Gynäkologie, Urologie 
und Proktologie

KONTINENZSCHULUNG 
im Kindes- und Jugendalter

 Praxis im Krankenhaus Lübbecke   |   4. OG, Raum 4052
www.beckenboden-schule.de   |   lang@beckenboden-schule.de
Telefon: 0 57 41-13 59   |   Mobil: 01 78-1 40 13 59

„Die Zahl der Windräder wächst, 
darauf muss man vorbereitet sein“, 
sagt Schöphörster. 

Die großen Höhen machen ihm 
nichts aus – im Gegenteil. „Abseilen 
aus einem Windrad in 60 Meter  
Höhe macht Spaß.“ Geleitet wird die 
Höhenrettungsgruppe von Berufs-
feuerwehrmann Werner Kloster-
mann, der 2005 den Ausbilderlehr-
gang abschloss. Mit seiner Erfahrung 
und den doppelten Sicherungen an 
Hüftgurt und Seilen strahlt er eine 
freundliche Ruhe aus. „Mit Gurt 
gehe ich über die Brüstung, wie ich 

Lübbecke. Bevor notarzt dr. Gunter 
Veit zum ersten einsatz des tages  
ausrückt, wird er selbst zum Patien-
tendarsteller: Verzurrt zu einem recht- 
eckigen Paket schiebt ihn die Höhen-
rettungsgruppe des Mühlenkreises 
erst über die Brüstung des klinikdachs 
und lässt ihn dann senkrecht 30 Meter 
in die tiefe ab – begleitet von einem 
Feuerwehrmann. 

Dr. Veit stammt aus Bayern, genauer 
Mittelfranken, und war schon  
als Kind in den Bergen unterwegs. 
Große Höhen sind ihm nicht fremd. 
Doch der Moment, als man ihn  
über die Betonbrüstung hebt, ist 
unangenehm. „So eingepackt fühlte 
ich mich ein wenig ausgeliefert“, 
sagt der Anästhesist. Nur wenige 
Menschen würden sich freiwillig 
in so eine Situation begeben. Das 
Vertrauen Veits hat auch mit Rolf 
Schöphörster zu tun. Hauptberuflich 
leitet der ehrenamtliche Höhenretter 
die Rettungswache Lübbecke und 
fährt mit Notarzt Veit seit Jahren 
Einsätze. Schöphörster ist erst seit 
vergangenem Herbst bei der Truppe. 
Den Anstoß dazu gab ein Einsatz 
Mitte Mai 2011. 

training für den ernstfall

Ein Monteur hatte sich bei  
Wartungsarbeiten in einem Windrad 
die Kniescheibe gebrochen. Schöp-
hörster war als Rettungsassistent 
vor Ort. 90 Minuten nach der ersten 
Alarmierung war der Verletzte auf 
dem Weg in die Klinik – gerettet  
von den Espelkamper Spezialisten. 

durch eine Tür gehe“, sagt Kloster-
mann, ohne dabei überheblich zu 
wirken. Zu seinem Team gehört auch 
Dr. Andreas Hosp, Arzt am Kranken- 
haus Lübbecke. Er ist extra Mitglied 
der Espelkamper Feuerwehr gewor-
den, um bei den Höhenrettern dabei 
zu sein. „Als Arzt kann ich den Pati-
enten auch während des Abseilens 
medizinisch betreuen. So gewährleis-
ten wir eine lückenlose Versorgung“, 
sagt Hosp. Demnächst wollen die 
Höhenretter an einem neuen Wind- 
rad üben. Die Nabenhöhe liegt bei 
über 100 Meter.  



22 I einBlick

Mkk experten und Prominenz im einsatz  
Aufklärung über Lungenkrebs 

Minden. er ist „Mister ZdF sport- 
studio“. auch im ruhestand ist  
der Fernsehjournalist dieter kürten 
noch unterwegs. „der Zweite atem –  
Leben mit Lungenkrebs“ – so heißt 
eine Veranstaltungsreihe mit der er 
durch ganz deutschland tourt. sein 
Ziel: aufklären und informieren über 
den Lungenkrebs.

In Minden wurde er im historischen 
Rathaus unterstützt von vielen 
Experten aus dem Johannes Wesling 
Klinikum (JWK). Mediziner, The-
rapeuten, anderen Fachleute und 
Betroffenen trugen mit Vorträgen, 
Interviews und einer Informations-
messe zur Aufklärung bei. Die 
Besucher konnten so mehr über 
die Ursachen, die Entstehung, die 
Diagnostik und Behandlung dieser 
tückischen Krankheit erfahren. 

Referierten und informierten über das Thema Lungenkrebs: (v.l.) Dr. Ahmad-
Murtada Baderkhan, Oberarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie am JWK, Dr. 
Parvis Sadjadian, Oberarzt der Palliativstation am JWK, Dr. Ryszard Turkiewicz, 
Abteilungsleitender Arzt, Zentrum für Innere Medizin – Schwerpunkt Pneu-
mologie am JWK, Heike Kaufmann, Physiotherapeutin am JWK, Dieter Kürten, 
Moderator und ehemaliger Leiter des ZDF Sportstudios; PD Dr. Udo Kellner, 
Chefarzt des Instituts für Pathologie am JWK, Bernhard Brünn, Psycho-Onkolo-
ge am JWK.

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 Fer ic
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch,
4. Juli 2012

    
   

 

  

    
   

 

  

von 10 bis 13 Uhr
mit Claudia Feric
(Hebamme)
Nächster Termin:
Mittwoch,
10. Oktober 2012
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Minden. es war die Idee des gesamten 
kirchenvorstandes der evangelischen 
kirchengemeinde Veltheim: „Wir woll-
ten die kollekte aus einem speziellen 
konfirmandengottesdienst einer ein- 
richtung in der region rund um Porta 
Westfalica zukommen lassen“, berich-
tet Pfarrer armin Backer. 

Zusammen mit seinen Presbyterin-
nen, Dagmar Hiddessen, Sigrid 
Handt und Kirchmeisterin Elke Held 
ist er zu Besuch ins Eltern-Kind- 
Zentrum (ELKI) im JWK Minden ge-
kommen. „Bei einem Konfirmanden-
gottesdienst lag es dann nahe, dass 
wie eine Einrichtung gewählt haben, 
die auch etwas mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun hat.“ Bei ihrem 
Besuch im Johannes Wesling Klini-
kum hatten sie ihn mit im Gepäck: 
Einen Scheck über 1.000 Euro. 

kirchengemeinde Veltheim spendet
1.000 Euro für den Förderverein Elki am JWK

Eine Riesenrutsche gibt es schon im Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) im Mindener 
Johannes Wesling Klinikum. Der Außenbereich kann noch ein oder zwei Spiel-
geräte verkraften. Die 1000 Euro-Spende der evangelischen Kirchengemeinde 
Veltheim ist deshalb mehr als willkommen. (v.l.) Armin Backer, Pfarrer der 
evangelischen Kirchengemeinde Veltheim, Prof. Dr. Ulrich Cirkel, Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Presbyterinnen Sigrid Handt 
und Dagmar Hiddessen und die Kirchmeisterin Elke Held.
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Im Mittelpunkt der Rahdener Öffentlichkeit: Die Umbaupläne der Mühlenkreiskliniken.

rahden. die notaufnahme, die radiolo-
gische diagnostikabteilung, und der 
arztbereich im erdgeschoss sind schon 
lange fertig. an der Überwachungs-
station müssen nur noch wenige rest- 
arbeiten erledigt werden. In unmittel-
barer Zukunft werden dann in der 
rahdener teleportalklinik auch zwei 
moderne stationen mit zeitgemäßer 
und hochwertiger ausstattung für die 
Patienten zur Verfügung stehen. Wie 
das Bauvorhaben, das bereits begon-
nen hat, genau ablaufen wird, das 
erfuhren die nachbarn der Portalklinik 
auf einer Informationsveranstaltung. 

„Wir freuen uns sehr über das In- 
teresse der Menschen hier in Rahden 
an unserer Teleportalklinik“, stellt 
Tanja Warda, Geschäftsführerin des 

Feldstraße erfolgen.“
Die Patienten der Teleportalklinik 

und ihre Besucher werden von der 
Baumaßnahme kaum etwas spüren, 
da ist sich Michael Fantini, Ärztlicher 
Direktor des Krankenhauses Lübbe-
cke-Rahden und Projektverantwort-
licher für den Umbau, sehr sicher. 

Patientenwohl ständig im Blick

„Die ganze Baulogistik ist darauf 
ausgelegt, dass Handwerker und 
Baumaterialen von außen an das Ge-
bäude und die jeweiligen Umbauab-
schnitte gelangen. Die Patienten- 
zimmer, die Stationsflure, die Be-
handlungsräume und natürlich auch 
der OP-Bereich werden hiervon in 
keiner Weise beeinträchtigt werden.“ 
Im September 2012 hat die Einrich-
tung der Baustelle begonnen.  

Krankenhauses Lübbecke-Rahden 
fest. „Gerade unsere Nachbarn 
möchten wir so früh wie möglich 
über die jetzt beginnenden Umbau-
arbeiten informieren.“ Über 30 An- 
wohner und Journalisten waren 
gekommen, um Fragen stellen zu 
können und um Antworten zu 
bekommen, wie die Umbauarbei-
ten ablaufen werden. „Wir werden 
versuchen, die Belastungen durch 
die Baustelle, den An- und Abliefer-
verkehr, so gering wie möglich zu 
halten“, versprach Menhard Schoof, 
Leiter der Technischen Abteilung 
der Mühlenkreiskliniken, zu denen 
die Teleportalklinik gehört. Er ist mit 
zuständig für das Rahdener Vorha-
ben. Björn Groß, einer der betreuen-
den Architekten des Planungs-Büros 
GSP ergänzte: „Die Zulieferung und 
der Abtransport wird nur über die 

umbau hat begonnen
Großes Interesse an der Teleportalklinik Rahden

So wird sich die 
Rahdener Tele-
portalklinik, an 
der Eingangsseite, 
nach der Fertig-
stellung im Jahr 
2014, dem Passan-
ten präsentieren. 
(Farbabweichun-
gen aufgrund der 
Bildschirm- oder 
Druckdarstellung 
möglich).
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Als erste größere Maßnahme steht 
der Abriss des hölzernen Dachstuhls 
auf dem sogenannten „Altbau“ an.  
An dessen Stelle entsteht hier ein 
Flachdach, das allen modernen 
Anforderungen an Brandschutz und 
Energieeffizienz entsprechen wird. 
Die Entkernungsarbeiten laufen 
bereits. Auch der Zwischenbau, zwi-
schen „Altbau“ und „Bettenhaus“, 
erhält eine neue Spannbetondecke 
und eine neue Flachdachabdeckung. 
In diesem Bereich wird der nötige 
Innenausbau bis April 2013 abge-
schlossen sein. 

stationsumbau beginnt  
im Frühjahr 2013

Im April 2013 sollen dann die Um- 
bauarbeiten im sogenannten Bet-
tenhaus beginnen. Auf zwei Etagen 
werden hier die neuen Stationen 
eingerichtet. Durch eine vorhan-
dene, für den Krankenhausbetrieb 
nicht mehr benötigte Etage in  
den darüber liegenden Geschossen 
ist eine Renovierung im laufenden 
Betrieb möglich. Es steht immer eine 

Im Frühjahr 2014 wird der Umbau 
der MKK-Portalklinik am Standort 
Rahden abgeschlossen sein. Sie wird 
dann allen Anforderungen an eine 
moderne und zeitgemäße Patienten-
versorgung entsprechen und über 
insgesamt 78 Betten verfügen.  
Die Umbaukosten liegen bei 13 Milli-
onen Euro. 

Etage als Ausweichfläche für die 
Bauphase zur Verfügung. Während 
des Umbaus werden das Dach und 
die Außenfassade des Bettenhauses 
wärmetechnisch und brandschutz-
technisch saniert. Dazu gehören das 
Verkleiden der Außenfassade mit 
einem Wärmedämmverbundsys-
tem und der Austausch der Fenster. 

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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ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Die Berufswelt bei den Mühlenkreiskliniken

Minden-Lübbecke. auch in diesem  
Jahr beginnen viele junge Menschen 
einen neuen Lebensabschnitt bei  
den Mühlenkreiskliniken (Mkk). so 
starteten am ersten august wieder 
FsJler ihr Freiwilliges soziales Jahr, 
Fosler (Fachoberschüler), Praktikanten 
und Praktikantinnen sowie auszu-
bildende in der Verwaltung und in 
der Gesundheits- und krankenpflege 
der Mkk haben mir ihrer ausbildung 
begonnen. Wieder anderen gelang 
es erfolgreich, ihre ausbildung zu 
beenden. Viele von ihnen haben einen 
arbeitsplatz in den Häusern der Müh-
lenkreiskliniken gefunden.

Am 1. September war der Studien-
start für 39 Studierende im Bereich 
Gesundheits- und Krankenpflege  
an der Akademie für Gesundheits-
berufe der Mühlenkreiskliniken. 

„Sie haben die Prüfung bestan-
den“, hieß es dagegen für 19 Ex- 
amensschüler an der Akademie für 
Gesundheitsberufe. Sie tauchen  
nun als Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und -pfleger in das 
Berufsleben ein. Für sie alle geht  
es auf zu neuen Ufern im bunten 
Treiben, welches Arbeitsleben heißt. 
Wir wünschen unseren neuen  
Kolleginnen und Kollegen eine lehr-
reiche, interessante und aufbauende 
Zeit bei den Mühlenkreiskliniken. 

Elena Angelis, Stefanie Banoczay, David Baum, Delia Brandt, Kristin  
Brinkmann, Isabella Grosinski, Alexander Günter, Denise Hämmerling,  
Janina Hanke, Franziska Anushi Jagoda, Sarah Kowoll, Simone Möller,  
Robert Palutke, Josephin Reichsrath, Christine Schöphörster, Maren  
Schürmann, Fabian Sommer, Jaqueline Stellhorn, Vanessa Stork, Stephanie 
Thielen, Monique Zeinert, Fatmanur Akay, Marie Francinah Mannuellah 
Benazet, Olga Enns, Alena Günther, Tobias Haider, Amy Heemeier,  
Jana Israel, Jana Krahn, Patricia Kroboth, Fabian Kusche, Marlena Lücke,  
Marcel Ludwig, Eva-Maria Melshemer, Swantje Rieger, Alexander Riesen, 
Anastasia Shmat, Margret Maria Wehking, Bahar Yolda Yilmaz

Arne Lohmeyer, Violetta Penner, Larissa Neumann, Louisa Jendrischeck

BeWerBunGInForMatIonen
 

 
 
 
Postanschrift: 
Akademie für  
Gesundheitsberufe  
Johansenstr. 6, 32423 Minden 
Tel.: 05 71 / 388 389 2071 
E-Mail: birgit.homann 
@mühlenkreiskliniken.de 

Azubis Verwaltung

Studienstarter
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Sabrina Hirschfeld, Jan Reider,  
Valentina Amendt, Maik Pelz,  
Isabell krause, Sebastiana Alexandre, 
Tanja Johannsmeier, Marvin Zöphel, 
Caroline Schwebler, Tina Gähle, 
Marcel Kalwey, Lisa Thomak, Melissa 
Bödecker, Alysia Kempen, Michel 
Krüger, Stefanie Herzen

Seyhan Altuntas, Andreas Boldt, 
Harri Dick, Theresia Geier, Cansu 
Gökkaya, Imke Grannemann, Denise 
Halstenberg, Gerhard Kliepenstein, 
Christin Krüger, Melissa Kuzella, 
Ann-Kathrin Kwiedor, Daiana Le-
andro Dos Santos, Nicole Mc Bride, 
Lilia Nickel, Svetlana Penner, Felix 
Reckstadt, Svetlana Samus, Daniel 
Scheweljow und Johann Sudermann

Samuel Aldag, Onur Altindal, Ece Ba-
tasul, Colette Fay Fong Chan, Durim 
Elshani, Ayleen Christin Feldmann, 
Sarina Grabowski, Ludmilla Hamm, 
Joséphine Heckmann, Linda Heuer, 
Luisa Hoffmeister, Laura Jahn, Mad-
len Kröker, Alexandra Stefanie Lan-
ge, Elian Nawrat, Michael Ohlinger, 
Jenny Pätkau, Imke Rauch, Bahar 
Sari, Alena Schaak, Marie Schöttmer, 
Sandra Schröder, Lisa Schwiontek, 
Madlin Anja Raffaella Stenger, Arri-
lya Sugal, Martyna Julianna Szelag, 
Elli Unruh, Florian Vorkauf

Examinierte Fachkräfte

Azubis Akademie

Freiwilliges Soziales Jahr
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Bundeskanzlerin ehrt Bundesfreiwillige 
Preußisch-Oldendorfer in Berlin dabei

egal welchen Geschlechts, die Mög-
lichkeit, sich eine Stelle zu suchen.

Glaube und arbeit geben kraft

 „Bei einer normalen Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt hätte ich 
zunächst Angst gehabt, ob ich alles 
schaffe. Als BFDler kam ich viel leich-
ter wieder in den Alltag zurück.“ 

Berlin. „das war schon beeindruckend, 
zusammen mit 100 kolleginnen und 
kollegen durch das Bundeskanzleramt 
zu gehen und dann auch noch die 
kanzlerin treffen zu dürfen.“ der da 
so begeistert berichtet ist Michael 
Becker. er wurde aus allen Bundesfrei-
willigen in deutschland ausgesucht, 
um zu einem Besuch nach Berlin zu 
kommen. der anlass: ein Jahr Bundes-
freiwilligendienst. Fast genauso lange, 
wie es diesen dienst gibt arbeitet 
Becker als so genannter BFdler bei 
den Mühlenkreiskliniken.

„Der Dienst und ich sind wie für  
einander gemacht“, erzählt der 
31-jährige. Warum das so ist, erfährt 
man, wenn man sich mit Beckers  
Biographie beschäftigt. Schule, 
Ausbildung zum Elektroniker, Arbeit, 
das war sein Leben. Doch eine lang-
wierige Erkrankung bremste den  
so normalen Gang der Dinge. Lange 
Zeit war er außer Gefecht gesetzt. 
„Als 2011 die Wehrpflicht abge-
schafft wurde und der Bundesfrei-
willigendienst eingerichtet wurde, 
da war für mich klar: Das ist deine 
Chance auf einen Wiedereinstieg.“

Denn mit dem neuen Dienst hat-
ten plötzlich auch ältere Menschen, 

„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ Dieser Satz aus dem  
Neuen Testament ist es, der Becker 
immer wieder Mut gegeben hat, 
einen beruflichen Neueinstieg zu 
wagen. Bis Ende des Jahres wird  
er als Bundesfreiwilliger in der Be-
triebstechnik der Mühlenkreisklini-
ken im Johannes Wesling Klinikum 
in Minden arbeiten. 

M E D I Z I N T E C H N I K
Petershäger Weg 172

32425 Minden
Tel. 05 71 | 88 92 50-0

• Rollstühle und Pflegebetten
• Elektromobile
• Alltagshilfen / Gehhilfen
• Badehilfen
• Gesundheitsmatratzen
• Schlafapnoe – Geräte und Zubehör
• Heimbeatmung

und Tracheotomie
• Brustprothetik
• Kompressionsstrümpfe

S A N I T Ä T S H A U S
Imkerweg 10 A

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

www.adam-med.de

Immer in guten Händen.

Suchbild mit Kanzlerin: Angela Merkel ehrte im Bundeskanzleramt  
100 Bundesfreiwillige für Ihren Einsatz. Michael Becker, BFDler der  
Mühlenkreiskliniken war mit dabei. Fotos: Bundeskanzleramt
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Michael Becker holt ein Wärmebettchen zur Wartung ab. Im Johannes  
Wesling Klinikum Minden unterstützt er die Kollegen in der Medizintechnik.

„Was danach kommt weiß ich 
noch nicht genau. Ich möchte auf 
jeden Fall im Bereich Medizintech-
nik weiterarbeiten.“ Becker hat  
der Dienst geholfen und er hilft mit 
seiner Arbeit, Geräte zu reparieren, 
die helfen, Menschen am Leben zu 
halten und Krankheiten zu lindern. 
Von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
wurde er, stellvertretend für 35.000 
Bundesfreiwillige in Deutschland, für 
diesen Einsatz geehrt. 

• O R T H O P Ä D I E T E C H N I K

• M E D I Z I N T E C H N I K

• R E H A T E C H N I K

• S A N I T Ä T S H A U S

F i l i a l e n

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

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

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

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

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

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

Z e n t r a l e

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

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

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

Weser-Residenz 
Bad Hopfenberg 

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

www.weser-residenz.de                              Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 
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Doris Bormann, Pharmazeutisch- 
Kaufmännische Angestellte  
in den langen Regalreihen der 
Zentralapotheke des Johannes 
Wesling Klinikums Minden.

Arzneimittel zusammen und verteilt 
diese“, erklärt Dr. Wolfgang Schulte-
Kellinghaus, stellvertretender Apo-
thekenleiter und Fachapotheker für 
Klinische Pharmazie.

 73.000 arzneimittelpackungen 
pro Monat 

„Das sind circa 2.800 Packungen 
pro Tag“, erläutert er weiter und 
geht schnellen Schrittes durch die 
langen Regalreihen. „Außerdem 
beraten wir die Mediziner unserer 
Häuser noch und stellen Injektions- 
und Infusionslösungen für die Onko-
logie und die Frühgeborenenstation 
im Eltern-Kind-Zentrum her.“ Mehr 
als die Hälfte der Medikamente wird 
mittels des halbautomatischen Kom-
missionierers zugeordnet. Dieser hat 
seinen Namen von dem lateinischen 
Wort „commissio“, was übersetzt 
„zusammen versenden“ heißt.

 Um die Menge an Artikeln wieder 

Minden. regale mit Medikamenten  
soweit das auge reicht. dazwischen 
drei Personen und eine Maschine. 
„klack, klack, klack“, in unregel-
mäßigen abständen ist ein seltsames 
Geräusch zu vernehmen. ein kasten 
aus kunststoff und Metall saust da-
zwischen nahezu lautlos auf schienen 
hin und her. es ist der sogenannte 
kommissionierer. Mit dem leisen 
„klack“ lässt die Maschine im sekun-
dentakt arzneimittel in grüne kisten 
fallen. egal ob Johannes Wesling 
klinikum Minden, krankenhaus Bad 
oeynhausen, krankenhaus Lübbecke-
rahden, auguste-Viktoria-klinik oder 
die Weserlandklinik Bad Hopfenberg, 
sie alle bekommen ihre dringend 
benötigten arzneien von hier.

„Pro Monat stellt die Zentralapo-
theke im Johannes Wesling Klinikum 
Minden etwa 73.000 Packungen 

aufzufüllen, bekommt die Apotheke 
jede Woche eine Warenlieferung  
mit 30 Paletten. Die restlichen Arz-
neimittel werden manuell gepackt. 
Stephanie Wiegmann und Doris 
Bormann, beide Pharmazeutisch-
Kaufmännische Angestellte, sorgen 
mit vier weiteren Kolleginnen und 
Kollegen für den reibungslosen 
Ablauf der Medikamentenverteilung 
und gehen mit sogenannten Hand-
scannern die Regale ab, während die 
übrigen Mitarbeiter der Apotheke 
in den Laboratorien mit der Her-
stellung von Individualrezepturen 
beschäftigt sind.

Das Scannen der Medikamente 
funktioniert hier so ähnlich wie an 
der Kasse in einem Supermarkt. Nach 
dem elektronischen Einlesen legen 
die Mitarbeiter die Arzneien auf ein 
Förderband, welches die Artikel zu 
dem sogenannten „Sorter“ bringt. 
Dieser verteilt die Medikamente 
schließlich auf grüne Kisten.  

„eine für alle“ –  
Die MKK- Zentralapotheke 
im JWK Minden
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Diese Kisten kommen letztendlich 
auf die einzelnen Stationen und die 
Medikamente können den Patienten 
verabreicht werden. 

Für jeden Patienten  
das richtige Medikament

„Bestimmte Stationen am Johan-
nes Wesling Klinikum werden täglich 
mit Medikamenten versorgt, andere 
an drei Tagen in der Woche, so dass 
von Montag bis Samstag regelmäßi-
ge Belieferungen erfolgen“, teilt Dr. 
Schulte-Kellinghaus mit. Auch die 
anderen Krankenhäuser der Müh-
lenkreiskliniken und die Weserland-

solche Rezepte aus. Eine Sonder-
bestellung ist beispielsweise dann 
erforderlich, wenn eine Patientin 
oder ein Patient nur ein bestimmtes 
Medikament verträgt. So gehen fast 
3.000 Packungen mit Pillen, Säften, 
Ampullen, Salben oder Zäpfchen 
jeden Tag auf die Reise durch den 
ganzen Mühlenkreis Minden-Lübbe-
cke. Sie kommen an, zur richtigen 
Zeit und in der richtigen Dosierung, 
egal ob der Patient im Johannes 
Wesling Klinikum Minden, Kranken-
haus Bad Oeynhausen, Krankenhaus 
Lübbecke-Rahden, Auguste-Viktoria-
Klinik oder in der Weserlandklinik 
Bad Hopfenberg behandelt wird. 

klinik Bad Hopfenberg werden an 
drei Tagen in der Woche beliefert. In 
Notfällen ist eine Bestellung jeder-
zeit rund um die Uhr möglich.

Die Stationen können alle Medi-
kamente, die in der Arzneimittelliste 
der MKK stehen, bestellen. Ist ein 
Patient auf ein nicht vorrätig gehal-
tenes Präparat eingestellt, schlägt 
die Apotheke dem Stationsarzt 
ein gelistetes Arzneimittel in der 
entsprechenden Dosierung vor. Pro 
Tag werden auf diese Weise ca. 80 
Arzneimittelanforderungen ersetzt. 
Sonderanforderungen über nicht 
gelistete Arzneimittel sind jedoch 
möglich. Chef- und Oberärzte stellen 

Der Handscanner ist ein wichtiges Gerät im Ablauf des halbautomatischen 
Kommissionierens von Arzneien.  

Ihr Partner für Qualität zum fairen Preis
www.kuechen-forum-minden.de

Alles aus
einer Hand!

Stemmer Landstraße 125
32425 Minden
Tel.: 05 71 / 829 718 45

Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr

...Verkauf

...Planung

...Beratung

...Elektrogeräte

...Live-Kochen

�

�

�

�

�
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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

Medizinische Vorträge und  
Mkk-Betriebsfest
Ein Zelt als richtiger Ort für beides

Versorgung. Dr. Jost Niedermeyer, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik I
am Krankenhaus Bad Oeynhausen, 
hielt einen Vortrag mit dem Titel 
„Lunge, Luft und Leben“. Er spann-
te einen weiten und interessanten 
Bogen zwischen Medizin und Lyrik. 
Dazu gehörten Erläuterungen zur 

Bad oeynhausen. strahlender sonnen-
schein, temperaturen um die 25 Grad 
und eine gute stimmung sind optimale 
Voraussetzungen für ein gelungenes 
Betriebsfest. doch bevor die Band das 
Zelt in Wulferdingsen in ein Festzelt 
verwandelte, gaben zwei chefärzte 
der Mühlenkreiskliniken ihr fachliches 
Wissen an interessierte Bürgerinnen 
und Bürger weiter.

Professor Dr. Christian Götze, Chef-
arzt der Orthopädie an der Bad 
Oeynhausener Auguste-Viktoria-
Klinik, klärte über die aktuellen 
orthopädischen Therapieverfahren 
bei schmerzhaftem Verschleiß der 
Gelenke auf. Er gab Tipps und Hin-
weise zur möglichen medizinischen 

Die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises der Tom-bola. Kinderkrankenschwes-ter Angela Wömpner-Loose vor der Station E22 im JWK.
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Wo Qualität und Preis stimmen

Wellness-Bereich · Bibliothek · Kaminzimmer

Pflege- und Betreuungszentrum

St. Johannis
Wehme 1 · 32369 Rahden

Unsere Preisübersicht
(abzgl. des Pflegekassenanteils)

Pflegestufe 1 1.367,71 €
Pflegestufe 2 1.547,63 €
Pflegestufe 3 1.728,67 €

Reservierungen unter: � 05771/60 8 60-0
Ein Wohngeldzuschuss bis zu 699,36 € ist möglich.

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

Funktion der Lunge nebst ihrer 
Aufgabe im Körper. Er klärte auf, 
wie die Atmung funktioniert und 
was es bedeutet, wenn die Atmung 
aussetzt. 

Preise und spaß

Nachdem die Mediziner ihre 
Vorträge beendet und die Fragen 
der zahlreich erschienenen Bürge-
rinnen und Bürger beantwortet 

hatten, begann der festliche Teil 
des Abends. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der MKK feierten 
bis in die frühen Morgenstunden 
ihr traditionelles Betriebsfest. Bei 
diesem war sowohl für das leibliche 
Wohl also auch für stimmungsvolle 
Musik gesorgt. Die Liveband Sunri-
se, bestehend aus sechs Künstlern, 
heizten das Zelt mit internationaler 
Tanzmusik, Oldies, Schlager und vie-
len anderen Musikstilen ein, so dass 
für jeden etwas dabei war.

Außerdem konnten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf dem 
Fest auch noch an einer Tombola 
teilnehmen. Den Hauptpreis gewann 
Angela Wömpner-Loose, Kinder-
krankenschwester auf der Station 
E22 im JWK. Sie erhielt einen Reise-
gutschein in der Höhe von 800 Euro. 
Wohin die Reise gehen soll weiß  
Sie noch nicht. Sie wird jedoch ihre 
Kollegin Britta Bohnenkamp, eben-
falls Kinderkrankenschwester auf der 
Station E22 mitnehmen. 

Chefärzte informieren  
im Zelt über ihre 
jeweiligen Fachgebiete.  
 Foto: Westfalenblatt
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Berg & Partner GbR

Hahler Straße 20

D-32427 Minden

Tel. 05 71/8 88 00-0

Fax 05 71/8 88 00-88

info@berg-und-partner.de

www.berg-und-partner.de

Michael Berg
Rechtsanwalt und Notar
• Immobilien-, Erbrecht*
• Nachlassverwaltung*

Rolf D. Nielsen
Rechtsanwalt und Notar
Steuerberater
• Steuer-, Gesellschaftsrecht*
• Nachlassverwaltung*

Karl-Heinz Krüger
Rechtsanwalt und Notar
• Medizinrecht*
• Zivil-, Arbeitsrecht*

Berg 
&
Partner
Rechtsanwälte
Notare
Steuerberater
Patentanwalt

*Tätigkeitsschwerpunkte

Bernd Diekmann
Rechtsanwalt
• Verkehrs- u. Bußgeldrecht*
• Zivil-, Arbeitsrecht*

In Kooperation
ohne gesellschaftsrechtlichen
Zusammenschluss mit:
Dipl.-Physiker
Dr. Wieland Habenicht
Patentanwalt
„European Patent Attorny”

Angestellt nach § 26 BORA:

Christina
Meier-Thielking
Rechtsanwältin
• Ehe- u. Familienrecht*

Bad oeynhausen. „Ich möchte mit 
meinen Bildern ein wenig zur Gene-
sung der Patientinnen und Patienten 
beitragen.“ die künstlerin Hannelore 
steffen stellt zurzeit ihre Bilder in den 
räumen der auguste-Viktoria-klinik 
(aVk) in Bad oeynhausen aus. die 
Bilder sind bunte Farbtupfer. Wenn 
die Besucher durch die Gänge der aVk 
gehen, tauchen sie ein in die Welt von 
wilden tieren, fernen Landschaften 
oder mitten hinein in die Gischt des 
Meeres.

„Ich mag das Meer sehr“, erzählt 
Hannelore Steffen bei ihrem Rund-
gang durch die AVK. „Deshalb  
habe ich es so oft gemalt und mir 
dabei selbst beigebracht, wie  

rangement stehen bleibt. „Blumen 
malt jeder“, sagt sie selbstbewusst 
und geht weiter zu den Bildern mit 
den Tieren. Alle Tiere, die sie gemalt 
hat, egal ob Kamel, Gorilla, Fuchs 
oder Löwe, hat sie schon mit eige-
nen Augen gesehen. Sei es nun im 
Tierpark oder in der freien Wildbahn 
auf einer ihrer Reisen. Kunst bedeu-
tet für die 71-Jährige pure Freude. 
Sie selbst ist bereits seit 50 Jahren 
künstlerisch aktiv. Mit dem Malen 
möchte sie ihre Gefühle ausdrücken 
und festhalten. Die Farben, die 
sie dabei verwendet, hängen von 
ihren Stimmungen ab. Steffen misst 
sich beim Malen an ihrem eigenen 
Anspruch. „Wichtig ist, dass es mir 
gefällt“, sagt sie, die noch nie eine 
Leinwand weggeworfen hat, mit 
Nachdruck. Eine Rückmeldung zu 
ihrer Kunst, schätzt sie jedoch sehr. 
Ein Feedback ist wichtig, damit man 
seine eigene Linie immer wieder 
findet“, so ihr Tenor.

der Weg zur kunst

Hannelore Steffen ist mit der Ma-
lerei aufgewachsen. Schon ihre Mut-
ter und ihr Onkel haben gemalt. In 
einem Café in Utrecht malte sie mit 
12 Jahren aus Langeweile den Hund 
vom Nachbartisch. Dem Besitzer des 
Hundes gefiel das Bild so gut, dass 
er es kaufte. Den Namen des Hundes 
weiß sie noch genau: Demsey. Der 
Beginn einer Leidenschaft. „Kunst 
ist das, was mich beschäftigt und 
deshalb lautet mein Lebensmotto: 
Solange ich malen kann, lebe ich.“ 

man das Wasser am besten darstellt“, 
erklärt die 71-Jährige. Für Sie spielt 
Talent beim Malen eine wichtige 
Rolle, aber es gehört auch sehr 
viel Übung und Fleiß dazu. Daher 
probiert sie auch gerne Dinge mit 
verschiedenen Farben oder Pasten 
aus. Diese Bilder nennt sie „Experi-
mente“. Hier entsteht durch das Auf-
tragen von mehreren Farbschichten 
etwas, dass zu Beginn des Entste-
hungsprozesses vielleicht gar nicht 
beabsichtigt war. 

Mit eigenem Maßstab messen

Dabei bilden sich faszinierende 
Spiele zwischen warmen und kalten 
Farben, Licht und Schatten. „Blumen 
male ich nicht so gerne“, gesteht 
Steffen als sie vor einem Blumenar-

„Solange ich malen kann, lebe ich.“
ausstellung in der auguste-Viktoria-klinik
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die oase

arbeitenden in den Häusern. So 
vielfach steht einem das Leid der 
Selbstvernachlässigung ständig vor 
Augen und doch hat man gelernt, 
sich selbst zu vergessen, bis die Kraft 
auf einmal schwindet und man nicht 
mehr so kann wie man will.

Als Seelsorger kenne ich viele, die 
im Blick auf ihr Leben auf einmal 
nur noch die Verluste sehen, denen 
sie sich ausgeliefert fühlen. Der 
Herbst aber macht es anschaulich: 
Die schönsten Farben unseres Lebens 
würden fehlen, wenn die Blätter 
niemals von den Bäumen fielen. Und 
die Bäume selber bleiben. Sie werfen 
Ballast ab, um sich für den Winter zu 
rüsten. Sie beschränken sich auf das 
Wesentliche und lassen das Schöne 
aus vergangenen Tagen einfach los.
Was unbewusst um uns herum im 
Herbst geschieht, das können wir 
bewusst nachvollziehen: Wenn wir 
versuchen in die Kontraste unserer 
Lebensfarben einzutauchen und 
dabei merken, wie Gott jedes Blatt, 
das wir loslassen, nicht wie einen 
Stein fallen lässt, sondern mit seinem 
Wind davon trägt und sanft verwan-
delt.

Die Natur, die Gläubigen unter uns 
nennen sie die Schöpfung Gottes, 
trägt deshalb in sich die ewige Weis-
heit, dass nur so der Frühling irgend-
wo hinter der Grenze der Dunkelheit 
und der Kälte erreicht werden kann.
Der Lieddichter Paul Gerhardt  
drückt sein Wissen darum in der Ver-
tonung des 5. Verses von Psalm 37 
aus, der mich in diesen Tagen beglei-
tet: „Befiehl du deine Wege und was 
dein Herze kränkt, der allertreusten 
Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt 
Wege Lauf und Bahn, der wird auch 
Wege finden, da dein Fuß gehen 
kann.“  
 
oliver Vogelsmeier, evangelischer 
Pfarrer am klinikum Minden

Herbstgedanken… 

Meteorologisch hat er schon seit 
dem 1. September begonnen. Und 
nun zeigt auch der Kalender an, 
dass er angefangen hat, seitdem 
die Sonne den Äquator gen Süden 
überschritten hat: Der Herbst.

Eine Jahreszeit, in der die Tage 
schnell kürzer werden, in der es 
erst bunt und dann kahl, kalt und 
grau wird. Der Herbst hat viel mit 
Abschiednehmen zu tun und gerade 
deshalb ist er ein weiser Lehrmeister 
für die Kunst des Lebens. Denn was 
im Herbst geschieht, lehrt uns mehr 
als in den anderen Jahreszeiten, was 
das Leben permanent von uns for-
dert: Dass wir es schaffen, Abschied 
zu nehmen von jedem grünen Blatt, 
das unwiederbringlich abfällt. Jeder 
Tag in unserem Leben ist ein solches 
Blatt. Und über manche Zeitab-
schnitte sind wir auch froh, wenn 
sie vorüber sind. Zum Beispiel, wenn 
eine Operation überstanden ist, 
wenn die Schmerzen weniger wer-
den und die Ärzte einen schließlich 
wieder nach Hause lassen.

Aber viele Veränderungen in 
unserem Leben tun auch weh, wenn 
wir spüren, dass wir zu vergange-
nen glücklichen Momenten unseres 
Lebens und an die Seite von manch 
geliebtem Menschen nicht wieder 
zurückkehren können.

Viele Menschen begegnen im 
Krankenhaus vor allem ihrem 
eigenen Körper, der sich plötzlich 
verändert oder der schon längst über 
Jahre zu dem geworden ist, was nun 
auf einmal nicht mehr funktioniert.
Mit wie viel unwichtigen Dingen 
haben wir uns doch aufgehalten, mit 
Ärger und kleinlichen Sorgen und 
haben dabei so lange vergessen, dass 
unser Körper einfach funktionieren 
und alles mitmachen musste.

Das merken übrigens nicht nur 
Patienten, sondern auch die Mit-
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