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Aus dem Inhalt In eigener Sache
Der Neubau des Klinikums Minden ist dieser Tage natürlich ein
zentrales Thema im Zweckverband. Allen Beteiligten fällt dabei
vor allem eins auf: Es geht mit riesigen Schritten vorwärts! Davon
können Sie sich, liebe Leser, in naher Zukunft selbst überzeugen:
Denn nach dem großen Erfolg des Betriebsfests 2004 lädt die
Geschäftsleitung der Kliniken im Mühlenkreis in diesem Jahr –
genauer gesagt am 10. Juni – erneut ein – und zwar auf die
Baustelle. Am 11. Juni folgt dann der Tag der Offenen Baustelle,
an dem alle Interessierten eingeladen sind, einmal selbst auf der
größten Baustelle NRWs vorbeizuschauen. Wer nicht bis Juni
warten mag, kann sich mit unserer großen Fotoreportage schon
jetzt einen ersten Eindruck vom Fortschritt des Johannes-Wes-
ling-Klinikums verschaffen. Viel Spaß dabei und bei der Lektüre
unserer weiteren Berichte wünscht         Ihre einBlick-Redaktion
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Um künftig noch besser Syner-
gie-Effekte und diese besonders
im Hinblick auf den Neubau des
Johannes Wesling Klinikums zu
nutzen, stellt die technische
Abteilung der Kliniken im
Mühlenkreis schon jetzt eine
mobile Handwerker-Einsatz-
Truppe mit Werkstattwagen
zusammen. Rolf Rutenkröger:
»Das passiert derzeit auf frei-
williger Basis. Wir wollen damit
den Mitarbeitern der Techni-
schen Abteilung einen Weg auf-
zeigen, ihren Arbeitsplatz auch
künftig zu sichern«.

Derzeit teilen sich Rolf Ruten-
kröger und Menhard Schoof die
Aufgaben innerhalb der techni-
schen Abteilung. Während Rolf
Rutenkröger sich hauptsächlich
um das laufende Tagesgeschäft
kümmert, ist sein Kollege primär
direkt auf der Baustelle des Kli-
nikums tätig, sozusagen »mit
dem Ohr an der Wand«, wie
Rolf Rutenkröger schmunzelnd
feststellt. Trotzdem haben er
und Menhard Schoof bereits ein
Konzept für die Zukunft aufge-
stellt, wenn die beiden Häuser
des derzeitigen Klinikums Min-
den unter einem Dach zusam-
mengefasst sind. Einige Service-
techniker, so Rolf Rutenkröger,

weise die Betriebsmeister, Elek-
triker, Sanitärhandwerker und
Klimatechniker, die bei einem
Schaden schnell aktiv werden
müssen«. Auf der anderen Sei-
te wird ein Teil der Handwerker,
z. B. Maler, Maurer, Tischler,
Elektriker oder Medizintechniker
mobile Dienste in den Häusern
versehen können. Aufgrund von
gesetzlichen Aufgaben werden
Prüf- und Messtätigkeiten im
neuen Haus mehr Gewicht
erhalten müssen. Auch der
Automatische Warentransport
im neuen Krankenhaus wird

sollen künftig mobil in allen
Häusern des Zweckverbandes
eingesetzt werden. Dazu wur-
de bereits ein Werkstattwagen
angeschafft, der nach und nach
mit der nöti-gen Ausstattung
versehen wird. Schon heute fah-
ren Handwerker zu kleineren
Maler- und Ausbesserungsar-
beiten in die Häuser nach Lüb-
becke oder Rahden, wenn dort
»Not am Mann« ist.

Rolf Rutenkröger: »Es wird
aber auch Techniker in den Häu-
sern geben, die unabdingbar vor
Ort sein müssen, wie beispiels-

Mobile Handwerker-Truppen
Ein weiterer Schritt, um Synergien im Zweckverband zu nutzen

mehr Aufwendungen verlangen,
um nicht bei einem Ausfall vor
unlösbaren Problemen zu ste-
hen. Dazu zählen dann auch die
regelmäßige Wartung und die
Inspektion. Ebenso erfordert der
Bereich der medizinischen Gerä-
te viele Kontrollen und Über-
prüfungen, um größtmögliche
Sicherheit zu erzielen und einen
Ausfall der Systeme auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Der Service-Wagen ist ein
erster Schritt, weitergehende
Konzepte im künftigen Zweck-
verband zu verwirklichen, so
Rolf Rutenkröger. Derzeit arbei-
ten in der technischen Abteilung
57 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, davon im Mindener Haus
I: 31, im Haus II: 9, in Lübbecke:
15 und in Rahden sind es zwei.
Neben dem jeweiligen Betriebs-
meister in den einzelnen Häu-
sern umfassen die Einsatz- bzw.
Tätigkeitsbereiche Elektro-
Sanitär-, Schlosser, Klima/Lüf-
tung, Tischler, Maler, Maurer,
Schwachstrom sowie Medizin-
technik und die Gärtnerei.

Nicht nur in Minden wird ein neues Klini-
kum gebaut: In Berlin-Buch entsteht zur
Zeit ein vergleichbar großes Haus wie das
Mindener unter Regie der TMK Architek-
ten. Dort begann der Bau allerdings einige
Monate früher und bereits im vergange-
nen November wurde Richtfest gefeiert.
Vor kurzem besuchte die Projektleitung
gemeinsam mit den Mitgliedern des Len-
kungsausschusses sowie Vertretern der
Neubau-Geschäftsstelle die Berliner Bau-
stelle, um sich Anregungen für die kom-
menden Bauabschnitte zu holen und
einen Vergleich zum Stand der Dinge in
Minden zu ziehen. Und dieser fiel durch-
aus positiv aus: Minden kann sich mit Ber-
lin messen – auch wenn die Ansprüche –
als Beispiel seien nur die Vergaberichtlinien
genannt – an den öffentlichen Mindener
Bau um einiges höher sind. Auf unserem
Foto: Architekt Wolfgang Thiede zeigt den
Besuchern aus Minden den Fortschritt 
der Klinikums-Baustelle Berlin-Buch.

BBeessuucchh  iinn  BBeerrlliinn

Mobile Handwerker-
truppen sind immer
vor Ort, wenn »Not
am Mann« ist.   
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Neuordnung der 
Krankenhäuser

Kreis strebt gemeinsame Trägerschaft der kommunalen Krankenhäuser an

»Stärkung der Marktposition«
Statement von Landrat Wilhelm Krömer zur Neuordnung der Krankenhäuser im Mühlenkreis

Ein Zusammenschluss der kommuna-
len Krankenhäuser im Kreis Minden-
Lübbecke rückt näher. In einem
Gesundheitswesen, das mit immer
knapperen Mitteln auskommen muss,
ist dies eine fast logische Konsequenz.
Zur Zeit wird bei den Beteiligten Kreis
Minden-Lübbecke, Stadt Minden und
Stadt Bad Oeynhausen mit Hochdruck
an einer einvernehmlichen und vor
allem zukunftsträchtigen Lösung gear-
beitet. 

Landrat Wilhelm Krömer schildert auf
Anfrage des einBlick in seiner Stellung-
nahme zur Neuordnung der Krankenhaus-
landschaft im Mühlenkreis die Position des
Kreises zu diesem Thema. Er hat klare Vor-
stellungen, vor allem auch, was den zeitli-
chen Ablauf betrifft. 

»Wie keine andere öffentliche Rechts-
form sichert die AöR (Anstalt des öffentli-
chen Rechts) Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in den sechs kommunalen
Krankenhäusern im Mühlenkreis. Dieses
Ziel haben wir vor Augen, wenn wir zum
1.7.2006 unsere Krankenhäuser zu einer
Einheit zusammenführen wollen.

Nur auf diesem Wege werden wir in der
Lage sein, durch gemeinsames Handeln die
notwendigen Synergieeffekte zu er-
schließen, um bei drastischen Kürzungen
der Leistungsträger diese Krankenhäuser in
kommunaler Trägerschaft zu erhalten. 

Die Zusammenführung unter einem
Dach sichert die medizinische Maximal-
und Spitzenversorgung im Mühlenkreis
Minden-Lübbecke. Alle Standorte sollen
durch ihr medizinisches Angebot weiterhin
leistungsfähig und attraktiv bleiben.

Die Krankenhäuser in Deutschland ste-
hen unter einem enormen Kostendruck.
Dies wird vermehrt zu Krankenhaus-
schließungen führen. Dies werden und
wollen wir vermeiden. Das ist jedoch nur

möglich, wenn wir näher zusammen-
rücken, alle Einspareffekte nutzen und
durch gemeinsames Controlling und
Finanzmanagement sowie durch eine
abgestimmte  medizinische Schwerpunkt-
bildung in den Häusern die Zukunft
sichern. Ein weiteres wichtiges Standbein
ist die Stärkung der strategischen Markt-
position im Wettbewerb untereinander
und vor allem gegenüber den Kranken-
kassen.

Krankenhäuser müssen heute auch als
Wirtschaftsunternehmen geführt werden.
Dafür ist die AöR als öffentliche Unter-
nehmensform auf den Weg gebracht wor-
den. Sie steht für schlanke Strukturen und
damit für schnelle, effiziente und erfolg-
reiche Entscheidungswege. Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat diese Rechtsform
bereits für seine Universitätskliniken
gewählt. In vielen Kommunen werden zur
Zeit Anstalten des öffentlichen Rechts
gebildet, um den Herausforderungen der
Zukunft gerecht zu werden. Dies ist um so
wichtiger, da die Städte und Gemeinden
im Mühlenkreis sich in einer desolaten
Haushaltssituation befinden - teilweise in
Nothaushalten - und nicht mehr in der
Lage sind, für Defizite aufzukommen.

Zur Zeit wird in einem Lenkungskreis,
dem neben dem Landrat die Bürgermeister
der Städte Minden und Bad Oeynhausen

sowie die Fraktionsvorsitzenden des Kreis-
tags angehören, über die Satzung und
ergänzende Vereinbarungen mit den Städ-
ten Minden und Bad Oeynhausen beraten.
Eingeleitet sind Gespräche mit den Perso-
nalräten und ver.di sowie dem Kommuna-
len Arbeitgeberverband zum Übergang der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach
den erforderlichen Entscheidungen in Min-
den und Bad Oeynhausen soll die Gründung
der AöR zum 1.7.2006 in der Kreistagssit-
zung am 6.4.2006 beschlossen werden.« 

Der einBlick hat daher für diese Ausgabe von Landrat Wilhelm Krömer und Bad Oeyn-
hausens Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann Stellungnahmen eingeholt, in der bei-
de den momentanen Stand der Diskussion in ihren Gremien beschreiben. Mit Min-
dens Bürgermeister Michael Buhre führten wir ein Gespräch, in dem er die Position
der Stadt Minden als Standortkommune klarstellt. 

Die Kernaussage in allen drei Beiträgen: die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist die
Grundlage aller Gespräche. Gemeinsame Zielsetzung ist auch, alle im Kreis Minden-
Lübbecke vorhandenen Krankenhausstandorte zu sichern und mit einem solchen
Zusammenschluss die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Kliniken auf einem inzwi-
schen hart umkämpften Markt zu sichern. 
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Ein Bürgermeister hat wenig
Zeit. So stand uns für ein
Gespräch mit Mindens Bürger-
meister Michael Buhre zum
Thema Großverbund der Kran-
kenhäuser im Mühlenkreis nicht
sehr viel davon zur Verfügung.
Doch bisweilen liegt in der Kür-
ze bekanntlich die Würze und
so haben wir von ihm doch eini-
ge grundlegende Aussagen zu
Zielen und Vorgehensweise aus
Sicht der Stadt Minden bekom-
men.

Vorab stellte Michael Buhre
klar, dass es noch keine offizi-
elle Position der Stadt Minden
gibt. Buhre: »Es gibt eine Ver-
einbarung zwischen den bishe-
rigen Trägern, sich in einem
Lenkungskreis zusammenzuset-
zen. Dort sollen die Entschei-
dungsvorbereitungen getroffen
werden für einen Beschluss, alle
Kliniken aus den beiden Zweck-
verbänden in einen gemeinsa-

Der Kreis Minden-Lübbecke
strebt eine gemeinsame Träger-
schaft der kommunalen Kran-
kenhäuser im Kreisgebiet in
Form einer Anstalt öffentlichen
Rechts (AÖR) an. Mit Ratsbe-
schluss vom 14. Dezember 2005
wurde Bürgermeister Klaus
Mueller-Zahlmann mit der
Wahrnehmung der berechtigten
Interessen der Stadt Bad Oeyn-
hausen und der beiden Kran-
kenhäuser (Zweckverbands-
krankenhaus und Auguste-
Viktoria-Klinik) beauftragt. 

Die Sicherstellung  der städti-
schen Krankenhauslandschaft
ist vor allem für den Gesund-
heitsstandort Bad Oeynhausen
von besonderer Bedeutung.
Nach dem Willen der Stadtver-
treter muss dies durch qualifi-
zierte Mehrheitsvoten in den
Entscheidungsgremien garan-
tiert werden. Nur mit Zweidrit-
telmehrheit im Kreistag und im
Verwaltungsrat dürften danach

die Oeynhauser Krankenhäuser
an den heutigen Standorten
aufgegeben werden. Gleiches
soll nach den Vorstellungen der
Stadtvertreter auch für substan-
tielle Änderungen an den vor-
handenen bzw. geplanten
medizinischen Fachdisziplinen
gelten; ein weiterer wesentlicher
Faktor zur Standortfestigung. 

Bürgermeister Klaus Mueller-
Zahlmann: »Wir sind für klare
Formulierungen, die zusätzlich
bestandssichernde Aussagen
postulieren. Gleichzeitig muss
die wirtschaftliche Handlungs-
basis der Kliniken im Verbund
gestärkt werden. Insbesondere
vor dem Hintergrund der
schwer kalkulierbaren Entschei-
dungen von Landesregierung
und Krankenkassen ist ein
Zusammenrücken aller Kran-
kenhäuser im Mühlenkreis von
existenzieller Bedeutung.«

Sollte es dennoch eines Tages
zur Aufgabe oder Veräußerung

der Oeynhausener Krankenhäu-
ser kommen, ist das städtische
Vermögen zu sichern. Schließ-
lich würde Bad Oeynhausen
einen erheblichen Vermögens-
wert mit den Krankenhauslie-
genschaften einbringen. Für die
weiteren Verhandlungen mit
den Vertretern des Kreises wer-
den die bereits beauftragten
Wirtschaftsprüfer in den kom-
menden Tagen Vermögensbe-
wertungen vorlegen, um mögli-
che Nutzungsrechte, Entschä-
digungen oder aber Rückfallre-
gelungen zu vereinbaren. 

»Sie können sicher sein, dass
wir der Frage der Arbeitsplätze
besondere Bedeutung beimes-
sen. Wir reden hier über weit
mehr als 600 Beschäftigte, für
die wir verantwortlich sind,«
stellt Mueller-Zahlmann klar. 

»Es zeichnet sich für uns ab,
dass die Krankenhausstandorte
in Bad Oeynhausen aufgrund
des fortschreitenden Kosten-

men Verband zu überführen.
Das wäre der erste Schritt.«

Gleichzeitig werde über die
Frage gesprochen, in welcher
Rechtsform das stattfinden soll
und in welcher Trägerschaft.
Hierbei gehe es, so der Minde-
ner Bürgermeister, um die drei
Möglichkeiten Zweckverband,

GmbH oder Anstalt öffentlichen
Rechts (AöR). Dabei stellte er
auch klar, »die Verhandlungs-
grundlage ist schon die AöR.«
Dabei komme es auf die Rah-
menbedingungen an. 

Stichwort Tarifvertragssicher-
heit? Michael Buhre: »Das ist
ganz klar SPD-Position. Was
jetzt geplant wird, darf nicht zur
Tarifflucht führen.« Wie die Per-
sonalüberleitung vollzogen wer-
de, darüber werde noch disku-
tiert. 

AöR, das bedeute aus seiner
Sicht, dass es nur noch einen
Träger geben werde, und das
sei der Kreis. Nachzudenken sei
noch über einen Beirat als
begleitendes Gremium. Grund-
sätzlich jedenfalls sei die Lösung
mit dem Kreis als ausschließli-
chem Träger richtig, »das muss
auf Kreisebene gesteuert wer-
den.« Dabei dürften Entschei-
dungen nicht von der Zufällig-

»Wir lassen uns auf diesen Prozess ein«
Ein Gespräch mit Michael Buhre, Bürgermeister der Stadt Minden

Vereinbarungsentwürfe vorbereiten
Bad Oeynhausens Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann über gemeinsame Perspektiven

drucks mittelfristig nur in einer
gemeinsamen Trägerschaft zu
halten sind. Deshalb ist es wich-
tig, die weiteren Grundlagen
zügig zu erarbeiten. Ich werde
deshalb am 29. März dem
Hauptausschuss Satzungs- und
Vereinbarungsentwürfe vorle-
gen.«

keit eines Wahlergebnisses
abhängig sein. »Die wichtigen
Entscheidungen müssen auf
Kreisebene gemeinsam be-
schlossen werden. Da kann
man auf Einzelinteressen nicht
immer Rücksicht nehmen,« so
das Mindener Stadtoberhaupt.

»Wir werden uns auf diesen
Prozess einlassen,« stellte er
eindeutig klar. Dabei müssten
aber die Beschäftigten mitge-
nommen werden, mit ihren
tariflichen Rechten, aber in die-
sen Konsolidierungsprozess
auch mit all ihrer Erfahrung ein-
gebunden werden. Michael
Buhre: »Das Haus ist ein wich-
tiger Standortfaktor für unsere
Stadt. Das wissen wir und daher
muss das laufen – friedlich und
wirtschaftlich. Ziel ist die
schwarze Null. Angesichts der
städtischen Finanzen ist in die-
ser Hinsicht von uns nicht viel zu
erwarten.«
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Notfallversorgung im 
nördlichsten Zipfel von NRW
Standort Rahden besonders wichtig für Notfallversorgung 

Ein Meldeempfänger piepst –
und postwendend machen sich
zwei Rettungsassistenten auf
den Weg. Was in Hollywood
der Beginn eines spektakulären
Filmabenteuers sein könnte, ist
für Volker Dau – Leiter der Ret-
tungswache Rahden – und sei-
ne 21 Kolleginnen und Kolle-
gen Alltag. Denn sie fahren mit
ihren insgesamt fünf Fahrzeu-
gen pro Jahr etwa 3.500
Einsätze, im Durchschnitt also
zehn pro Tag.

In gut 700 Fällen werden sie
dabei von einem Notarzt aus
dem Krankenhaus Rahden
begleitet – je nachdem was das
sogenannte Einsatzstichwort
verlangt. Neun Chirurgen und
Internisten arbeiten momentan
im Notarztdienst. Besonders zu
Gute kommt der Kooperation,
dass »Rettungswache und
Krankenhaus sozusagen zusam-
men wohnen« so Volker Dau.
Durch die räumliche Nähe der
Einrichtungen kennen sich alle
Notärzte und Rettungsassisten-
ten persönlich, die Kommuni-
kation untereinander ist gut
und tauchen doch einmal Pro-
bleme auf, können sie direkt
und schnell gelöst werden.
»Außerdem begegnet man
dem einen oder anderen Pati-
enten im Krankenhaus wieder
und baut einen engeren Bezug
zu ihnen auf« benennt der Lei-

ter der Rettungswache einen
weiteren Vorteil der direkt
angegliederten Gebäude. 

Die Kooperation mit den Kran-
kenhausärzten ist nötig – denn
nicht jeder Mediziner darf auch
als Notarzt tätig sein. Die genau-
en Vorschriften werden von den
jeweiligen Landesregierungen
gemacht, denn Rettungsdienst
ist Ländersache. In Nordrhein-
Westfalen müssen angehende
Notärzte mindestens 18 Mona-
te Tätigkeit in einem Bereich, der
häufiger Notfälle bearbeitet –
also zum Beispiel der Chirurgie,
Anästhesie oder Inneren Medi-
zin eines Krankenhauses – nach-
weisen. Außerdem muss ein 80-
stündiger Kurs in interdis-

ziplinärer Notfallmedizin absol-
viert werden – »Ein Notarzt
muss schließlich mit jeder denk-
baren Situation fertig werden,«
erklärt Dr. Dieter Stratmann,
Chefarzt der Anästhesie des Kli-
nikums Minden und Leitender
Notarzt. Nach der Ausbildung
müssen die künftigen Notärzte
Praxis sammeln und einen erfah-
renen Kollegen auf zehn Einsät-
zen begleiten – in Zukunft wird
die Zahl der vorgeschriebenen
begleitenden Einsätze weiter
erhöht. 

Die hohen Ansprüche an die
Qualifikation der Mediziner
sichern die Qualität der Patien-
tenversorgung – genau wie ein
flächendeckendes Netz aus Ret-
tungswachen. Und von den
sechs Rettungswachen im Kreis
Minden-Lübbecke versorgt die
in Rahden mit 345km2 das
flächenmäßig größte Gebiet.
Dabei helfen die Rettungsassi-
stenten und Notärzte nicht nur
im Norden des  Altkreises Lüb-
becke – immer wieder kommt
es auch zu Einsätzen hinter der
nahegelegenen Grenze zu Nie-
dersachsen: Mehr als 100 Mal
pro Jahr fährt ein Fahrzeug aus
Rahden ins benachbarte Bun-
desland. »Auf niedersächsischer

Seite ist das umliegende Gebiet
nur dünn mit Krankenhäusern
und Rettungswachen besie-
delt«, erläutert Volker Dau. So
kann die vorgeschriebene Hilfs-
frist von zehn bis maximal 15
Minuten – also die Zeit in der
ein Notarzt einen Patienten
erreichen können muss –
manchmal nur mit Hilfe der
Rahdener Rettungswache ein-
gehalten werden. 

Doch ist ein flächendecken-
des Rettungswachensystem
heute überhaupt noch notwen-
dig – wo es doch die Möglich-
keit der Luftrettung gibt? »Die
Luftrettung kann nur bei guten
Sichtverhältnissen – also am Tag
und bei einer Sicht von 500
Metern aufwärts – aktiv wer-
den. Da fielen zwei Drittel der
Rettungswageneinsätze weg«
so Dr. Stratmann. »Sie ist zwar
spektakulär, aber nur vier  Pro-
zent  aller Transporte im Ret-
tungsdienst werden über sie
abgewickelt.« Um die Notfall-
versorgung der Menschen im
»nördlichen Zipfel NRWs«, wie
Volker Dau sagt, zu sichern, ist
der Standort der Rettungswa-
che und des Krankenhauses
Rahden also von besonderer
Bedeutung. 

Die Einsatzkräfte der
Rettungswache
rücken im Notfall
blitzschnell aus.
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Der Winter im Lübbecker Land
sorgte für eine der spektakulär-
sten Operationen im Lübbecker
Krankenhaus. Bei einem Rodel-
unfall war ein 23-jähriger Mann
von einem 70 Zentimeter lan-
gen Kirschast regelrecht aufge-
spießt worden und überlebte
dies nur, weil er trotz einer Ret-
tungsaktion mit Hindernissen
noch rechtzeitig auf dem Ope-
rationstisch im Lübbecker Kran-
kenhaus landete. 

Was war passiert? Nachdem
es kurz vor dem Jahreswechsel
endlich einmal ordentlich
geschneit hatte, schnappten
sich Markus W. und sein Freund
Georg  (Namen gändert) ihre
Schlitten und fuhren gen Wald.
Nahe des Kahle-Wart-Parkplat-
zes machten sie sich auf den
Weg zu einer allseits bekannten
Rodelbahn, wo  seit vielen Jahr-
zehnten relativ unfallfrei Schlit-
ten  gefahren wird. Doch diese,
eigentlich schon recht steile
Piste, reichte den beiden jun-
gen Männern nicht und sie gin-
gen zu einer steileren Strecke.
Georg fuhr als erster und kam
heil unten an. Doch dann nahm
das Unglück seinen Lauf: Mar-
kus verlor nach gut 50 Metern
Schussfahrt die Kontrolle über
seinen Schlitten und knallte
frontal in die Spitze eines abge-
knickten Kirschbaumastes, der

ihn regelrecht durchbohrte.
Markus war zunächst bei vollem
Bewußtsein und stand nach
dem Unfall sofort auf. Er regi-
strierte seine Verletzung, brach
den Ast ab und dann mit einem
Schock zusammen. 

Danach folgte eine Rettungs-
aktion mit Hindernissen. Sein
Freund verständigte über Han-
dy die Feuerwehr. Dabei wus-
sten die beiden nicht einmal,
wo sie eigentlich waren. Ein
vereinbarter Rückruf scheiterte,
weil Georg wegen seiner eis-
kalten Finger sein Handy nicht
mehr bedienen konnte. Über
eine Stunde lang durchkämm-
ten Helfer zu Fuß das Gelände,
ehe sie den schwer verletzten
Rodler fanden. Als die Notärz-
tin eintraf, war Markus
ansprechbar. Da mit dem

schweren Gerät der Feuerwehr
in dem unwegsamen Gelände
nichts auszurichten war, wurde
er schließlich auf einer Schau-
feltrage 600 Meter weit zum
Notarztwagen transportiert. 

Im Krankenhaus ergaben
erste Röntgenbilder, dass der
vier Zentimeter dicke Ast tief im
Bauchraum steckte. Dann aber
zeigte die Schichtröntgenauf-
nahme schier Unglaubliches:
Der Ast hatte den Rodler kom-
plett durchbohrt. Wie durch ein
Wunder war keines der Haupt-
organe verletzt. Der Ast war in
der rechten Leistengegend ein-
gedrungen, ging an der Haupt-
schlagader entlang, oberhalb
der Bauchspeicheldrüse und
unterhalb der Milz direkt an der
linken Niere vorbei, durchstieß
zwei Rippen und endete kurz

Schutzengel bei
gefährlicher Schlittenfahrt

Lebensbedrohlicher Unfall nach Rodel-Partie – Spektakuläre OP war erfolgreich

unterhalb des Schulterblattes.
»Gut 50 Zentimeter Ast steck-
ten im Körper des schwer ver-
letzten Mannes,« berichtet Dr.
Uwe Werner, Ärztlicher Direk-
tor des Lübbecker Krankenhaus
und Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie. 

Er hatte seinen freien Tag, als
ihn die Meldung von dem
schweren Unfall erreichte. »Das
müssen sie sich mal anschau-
en,« hieß es am Telefon. Das
bedeutete für ihn, auf schnell-
stem Wege ins Krankenhaus zu
eilen. Zusammen mit Dr. Peter
Wiczonke und Klaus Thüner
öffnete der Chefarzt den
Bauchraum. Weil der Ast kom-
plett feststeckte, entschlossen
sich die Ärzte, den Stock mittels
einer unfallchirurgischen Kno-
chensäge in drei Teile zu sägen
und ihn Millimeter für Millime-
ter aus dem Körper zu ziehen.
Und die drei hatten Erfolg.
Markus ist inzwischen aus dem
Krankenhaus entlassen. Ihn
wird in Zukunft nur noch eine
25 Zentimeter lange Narbe an
den Unfall erinnern. Dr. Uwe
Werner: »Der junge Mann
muss nicht nur einen, sondern
gleich eine ganze Schar von
Schutzengeln gehabt haben.«
An einen ähnlich Aufsehen
erregenden Fall kann sich der
Chefarzt selbst nach 16 Jahren
Berufspraxis mit über 3.000
Operationen nicht erinnern. 

Dr. Uwe Werner zeigt
den Ast, der den
Körper des jungen
Rodlers durchbohrt
hatte. Das kleine Bild
zeigt die Rodelbahn,
auf der es zu dem
Unfall kam – das
Röntgenbild oben die
Folgen.
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Eine gelungene
Kooperation

Neue Gemeinschaftsradiologie im Krankenhaus Lübbecke

Die finanziellen Mittel im
Gesundheitswesen sind be-
kanntlich knapp. Dies betrifft
sowohl niedergelassene Ärzte
als auch den Krankenhaussek-
tor. Was liegt also näher, als
sich in schwierigen Zeiten
zusammen zu tun? Ein Beispiel
für eine gelungene Kooperati-
on findet sich im Lübbecker
Krankenhaus.

Nachdem bereits seit einigen
Jahren der Kernspintomograph
der Radiologischen Gemein-
schaftspraxis von Dr. Irmela Ney
und Dr. Johannes Dietrich
Komeriner seinen Standort in
den Räumen des Lübbecker
Krankenhauses hat, folgte nun
der lang geplante zweite
Schritt: Die Praxis verlegte kom-
plett ihren Sitz vom Markt in
der Innenstadt ins Kranken-
haus, wo sie nun 700 Qua-
dratmeter zur Verfügung hat.
Seit dem 5. Dezember werden
alle Geräte gemeinsam
genutzt.

Bereits seit Anfang 2005
arbeitet die Radiologische
Abteilung der Krankenhäuser
Lübbecke und Rahden unter
gemeinsamer Leitung des Min-
dener Chefarztes Prof. Dr.
Wolf-Dieter Reinbold. Das
Krankenhaus Lübbecke hat sei-
ne nuklearmedizinische Abtei-
lung an die Praxis übergeben. 

Doch die neue Gemein-
schaftsradiologie bietet nicht
nur umgestaltete Räumlichkei-
ten: Für ambulante und sta-
tionäre Patienten stehen darü-
ber hinaus neueste Geräte zur
Diagnostik zur Verfügung: Von
der digitalen Bildbearbeitung
und -archivierung (PACS-
System) über ein modernes
Mammographiegerät bis hin
zum High-Tech-Computerto-
mographen mit Acht-Zeilen-
Technologie. Für die Umbauar-
beiten, so erklärte Prof.
Reinbold bei einem Presseter-
min, und für die neuen Geräte
seien rund eine halbe Million
Euro investiert worden.

Zweckverbands-Geschäfts-
führer Gerald Oestreich, Prof.
Dr. Reinbold sowie Dr. Ney und

Dr. Komeriner führten nicht
ohne Stolz durch die neue
Röntgenabteilung, die mit ihrer
hochtechnisierten Ausstattung
nun in einigen Bereichen die
modernste und damit lei-
stungsfähigste in ganz Ost-
westfalen ist.

Die neuen Geräte in der
Mammographie und der neue
Computertomograph erlauben
sehr viel kürzere Untersu-
chungszeiten und sind damit
besonders schonend für die
Patienten. Besonders hervorge-
hoben wurde bei diesem Rund-
gang aber auch, dass durch die
Weitsicht des Geschäftsführers
die heimischen Kliniken die
ersten in Westfalen gewesen
seien, in denen alle Bilder digi-
talisiert würden. 

Prof. Dr. Reinbold und seine
Mitarbeiter in Minden können
gleichzeitig mit den Kollegen in
Lübbecke Bilder anschauen
und bewerten. So war gerade
am Tag des Journalistenbesu-
ches bei einem Patienten in
Lübbecke ein »riesiger Tumor
an der Hirnanhangdrüse« dia-
gnostiziert worden. Prof. Dr.
Reinbold: »Der Mann wird
heute schon in Minden ope-
riert.«

Er stellte zufrieden fest, dass
mit der neuen Gemeinschafts-
radiologie nun in einem Haus
der Grund- und Regelversor-
gung das komplette Radiolo-
gieangebot vorhanden sei:
»Wir haben uns insgesamt im
Mühlenkreis optimal aufge-
stellt.«

Das Team der
Radiologie: Dr. Franz-
Josef Biermann,
Christel Bade,
Susanne Schaefer,
Katja Emmer, Dr.
Irmela Ney, Dr. J.
Dietrich Komeriner,
Dr. Claus Schneider
(v.li.) und »Patientin«
Inge Riede.

Bild links: Marlies
Aspelmeier demon-
striert den Einsatz des
neuen Mammo-
graphiegerätes.

Bild rechts: Prof. Dr.
Wolf-Dieter Reinbold
erläutert den Umgang
mit den digitalisierten
Bildern.
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Neuer Service 
für Patienten

Ambulantes Operationszentrum im Klinikum Minden eingerichtet

Seit Ende letzten Jahres stehen
uns im Klinikum I Räumlichkei-
ten zur Verfügung, die auf die
speziellen Erfordernisse ambu-
lanter Behandlungen abge-
stimmt sind. Die gesundheitspo-
litische Gesetzgebung fordert,
dass viele bisher stationär durch-
geführte Eingriffe zukünftig
ambulant erfolgen müssen.
Daher ist auch die Zahl der so zu
operierenden Patienten im Ver-
lauf der letzten Jahre deutlich
angestiegen. Damit war die Not-
wendigkeit gegeben, mit einer
räumlichen und konzeptionellen
Neugestaltung den Anforderun-
gen von Patienten, Mitarbeitern
und Gesundheitswesen gerecht
zu werden. 

Schon nach wenigen
Wochen zeigte sich, dass die-
se neue Einrichtung insbeson-

dere den Patientenkomfort
und die Betreuung von
Angehörigen deutlich verbes-
serte. Neben OP und Auf-
wachzimmern steht in ange-
nehmer Atmosphäre ein
Aufenthaltsraum mit Sitzecke,
Fernseher, Radio und Zeit-
schriften zur Verfügung. Dort
werden Kaffee und andere
Getränke sowie Gebäck ange-
boten. Auch für die kleinen
Gäste ist gesorgt: die Spielecke
erfreut sich großer Beliebtheit.

Nach Voranmeldung und Ter-
minabsprachen werden alle
Operationen von Fachärzten
aus den Bereichen der Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, der
Allgemein-, Unfall- und Neuro-
chirurgie sowie der Mund-,
Kiefer- und Gesichtsklinik
durchgeführt. Im Anschluss an

die Operation erfolgt neben
der weiteren Überwachung
insbesondere auch eine indivi-
duell ausgerichtete Schmerz-
therapie als wichtige Voraus-
setzung für schnelles Wohlbe-
finden. 

Sollte es in Ausnahmefällen
dennoch erforderlich sein,
steht allen Patienten selbstver-
ständlich auch der Stationsbe-
trieb mit allen Einrichtungen
unseres Großklinikums zur Ver-
fügung.
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Ein großes Ereignis ist immer
wieder die Verabschiedung und
die Neueinführung von Che-
färzten, so Privat-Dozent Dr.
Bernd Bachmann-Mennenga,
Ärztlicher Direktor des Klini-
kums Minden, bei einer Feier-
stunde Ende Januar im Hörsaal
des Klinikums, die Chefarzt
Prof. Dr. Wolf-Dieter Reinbold
am Cello musikalisch begleite-
te. Es galt, mit Prof. Dr. Klaus
Haubensak den Chefarzt der
Urologischen Klinik nach 25-
jähriger Tätigkeit in den Ruhe-
stand zu verabschieden, einen
Mediziner, »der mit beiden Bei-
nen immer fest auf dem Boden
stand, verantwortungsbewusst
handelte und immer ein offe-
nes Ohr für seine Mitarbeiter
hatte.« 

»Entscheidungsfreudig,
immer pünktlich«, so hob PD

Dr. Bachmann-Mennenga die
Qualitäten des geschickten
Operateurs hervor, der in Min-
den die endoskopischen Ein-
griffe eingeführt hatte. Die
fachliche Kompetenz in seinem
Fachgebiet gipfelte im Jahr

tes Team vorgefunden«. Das sei
ein Verdienst seines Vorgän-
gers, der sich fürsorglich und
väterlich bemüht habe, für
einen harmonischen Übergang
zu sorgen. Ziele seiner Arbeit
sieht er in der noch engeren
Vernetzung mit den niederge-
lassenen Ärzten, dem Schulter-
schluss mit der Urologie in Lüb-
becke, und der intensiven
Zusammenarbeit mit anderen
Fachdisziplinen, um die inte-
grierte Konzeption  von mini-
malinvasiven Verfahren zu ver-
wirklichen. »Außerdem möchte
ich in Minden ein Prostata-Zen-
trum etablieren, um eine bes-
sere Versorgung in der Region
zu gewährleisten.« 

Das Schlusswort oblag Prof.
Dr. Haubensak: »Viele Daten
sind für mich mit den Jahres-
wechseln verbunden – mein
Ausscheiden vor einigen
Wochen, aber auch vor 25 Jah-
ren der erste Arbeitstag am Kli-
nikum und der Beginn meiner
ärztlichen Tätigkeit als Medi-
zinalassistent im Dezember
1964. Immerhin 41 Jahre
Dienst ohne Krankenschein«.
Ohne ein »Wir-Gefühl« inner-
halb der Abteilungen und ohne
die Identifikation der Ange-
stellten mit ihrem Klinikum
Minden werde die Zukunft
schwierig. Er dankte allen Mit-
arbeitern,  von denen ein
beträchtlicher Teil mehr als 20
Jahre mit ihm zusammengear-
beitet habe, für ihre Treue und
Freude an ihrer Aufgabe.

2003 in der Anschaffung eines
modernen Gerätes zur Nieren-
steinzertrümmerung. Prof. Dr.
Haubensaks Nachfolger, so Dr.
Bachmann-Mennenga, könne
in der Urologischen Klinik
Bewährtes übernehmen,
gleichzeitig aber auch neue
Akzente setzen, wie etwa den
Ausbau der onkologischen Uro-
logie.

Landrat Wilhelm Krömer
würdigte Prof. Dr. Haubensaks
besonderes Wirken bei der Ver-
sorgung von Kindern. Auch die
gemeinsame Betreuung mit der
Kinderklinik gehörte zu dem
vielschichtigen Spektrum. Die
persönliche und familiäre
Atmosphäre in der Urologi-
schen Klinik habe medizinische
Effizienz mit freundlicher Für-
sorge und Pflege verbunden. 

Auch auf das »neue« Klini-
kum, so der Landrat, werde
Prof. Dr. Haubensak ein wach-
sames Auge haben, denn er
habe  sich für einen klinikums-
neubaunahen Wohnort im
Grünen entschieden.  Zum
Abschied gab es vom Landrat
Blumen, eine Ehrenurkunde
und einen Scheck, den Prof. Dr.
Haubensak der künftigen
Kapelle im Johannes Wesling
Klinikum zukommen ließ. 

Prof. Dr. Hansjürgen Piechota
dankte in seiner Ansprache für
den warmherzigen Empfang,
den er in der Klinik und in Min-
den erfahren habe. »Ich habe
eine gut aufgestellte Klinik und
ein motiviertes und kompeten-

»Immer ein offenes Ohr für Mitarbeiter«
Prof. Dr. Haubensak in den Ruhestand verabschiedet / Nachfolger ist Prof. Dr. Piechota

Chefarztwechsel in
der Urologischen
Klinik Minden: Renate
Haubensak, Prof. Dr.
Klaus Haubensak ,
Prof. Dr. Hansjürgen
Piechota und Gesine
Piechota. 
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Nach mehr als 20-jähriger Tätig-
keit (seit 1983) wurde Mitte
Januar der Belegarzt Dr. Oilid
Agua der orthopädischen Sta-
tion des Krankenhauses Rahden
in den Ruhestand verabschie-
det. Der 68-jährige, dem man
sein Alter kaum ansehe, habe
für das Rahdener Haus viel
geleistet, betonte Gerald
Oestreich, Geschäftsführer der
Kliniken im Mühlenkreis, bei der
Verabschiedung und überreich-
te dem Scheidenden neben
einer Ehrenurkunde für die
Treue und in Anerkennung der
Leistungen auch einen guten
Tropfen Rotwein.

Chefarzt Dr. Axnick erinnerte
daran, dass es den gebürtigen
Syrer Dr. Agua in Deutschland
nach verschiedenen Stationen
und des Studiums von Chirurgie
und Orthopädie letztlich nach

Norden verschlagen habe, wo
er auch seine spätere Frau, mit
der er zwei Kinder hat, ken-
nengelernt hat. Im Rahdener
Haus habe er dafür gesorgt,
dass »Krumme wieder gerade
werden, Hüftgelenke sich dre-
hen, Knie sich biegen und Lah-
me gehen können«. Als »Hahn
im Korb« der Belegstation sei er
für ein besonderes »Doping-
mittel« bekannt gewesen: eine
Handvoll Kaffeepulver zusam-
men mit Zucker habe ihn wie-
der munter gemacht. 

Nun bleiben ihm noch seine
Hobbys: Tennis, Golf, ein wenig
Jägerei, Kochen – und er fange

noch das Laufen an. Deshalb
gab's zum Abschied auch einen
Gutschein eines Sportgeschäf-
tes. 

So viel Lob habe er nun
gehört, da »glaube ich schon
fast selbst dran«, erklärte der so
Geehrte bescheiden, um festzu-
stellen, dass es ihm schwer fal-
le, nun zu gehen. In Rahden sei
er fest verwurzelt, habe hier sei-
ne zweite Heimat gefunden.
Seinen Nachfolgern sprach er
Kraft, Ausdauer und Zuversicht
zu, um die Lawine an Problemen
zu bewältigen, ohne das Soli-
daritätsprinzip und das Soziale
aus den Augen zu verlieren. 

Viel für Rahden geleistet
Dr. Oilid Agua wurde in den Ruhestand verabschiedet

Dank für treue Dienste
Abschiede und Jubilarehrungen im Klinikum

Blumen zum
Abschied: Dr. Dierk

Schulte, Gerald
Oestreich, Barbara

Agua, Dr. Elmar
Axnick und Dr. Oilid

Agua.

Eine besondere Ehre

Prof. Dr. Volker Echtermeyer,
Chefarzt der Unfallchirurgi-
schen Klinik am Klinikum
Minden, und Oberarzt Dr.
Prof. e.h. (KAS) Dr. Ewald
Häring wurde eine besondere
Würdigung zuteil: Der Bot-
schafter von Kasachstan, Kai-
rat Sarybay, verlieh ihnen für
humanitäres Engagement
»Ehrenmäntel«  – diese
Ehrung erfahren dort nur
äußerst verdiente Persönlich-
keiten. Mit der Auszeichnung
wird der Einsatz der beiden
Mediziner für die Verbesse-
rung der gesundheitlichen
Versorgung in dem Land her-
vorgehoben. Das Klinikum
pflegt eine Partnerschaft zu
Kasachstan mit regelmäßi-
gem Ärzteaustausch.

Dienstjubiläen

Am 1. Januar feierte Fried-
helm Meier sein 25-jähriges
Dienstjubiläum im Klinikum.
Der gelernte Gas- und Was-
serinstallateur war nach sei-
ner Ausbildung zunächst von
1967 bis 1980 als Geselle, bis
zu seinem Arbeitsbeginn im
Klinikum 1989 auch weiter-
hin als Gas- und Wasserinstal-
lateur tätig. Im Klinikum ist er
im Hol- und Bringedienst
tätig, unterstützt logistische
Abläufe im Klinikum II.

Am 1. Januar konnte auch
Jolanthe Kamczyk 25-jähri-
ges Dienstjubiläum im Klini-
kum feiern. Die Kranken-
schwester hat nach ihrer
Ausbildung zunächst in
einem Institut für Krebsfor-
schung gearbeitet und 1981
ihre Tätigkeit im Pflegedienst
der Medizinischen Klinik im
Klinikum Minden aufgenom-
men. 1986 wechselte sie auf
die Medizinische Intensivsta-
tion, 1989 in den Bereich
der Dialyse. Nach einer kur-
zen Tätigkeit in der Kardiolo-
gie begann sie im Chirurgi-
schen OP im Klinikum I, wo
sie bis heute tätig ist.

In Minden wurden jetzt sechs
Jubilare geehrt und zwei Mitar-
beiterinnen in den Ruhestand
verabschiedet. Die Feierstunde,
die von der Personalabteilung
(Sonja Müller) und den Mitar-
beiterinnen der Küche liebevoll

vorbereitet worden war, nahm
Verwaltungsdirektor Reinhard
Meyer zum Anlass, den Jubila-
rinnen und Jubilaren Dank zu
sagen für den treuen Dienst,
den sie im Laufe ihrer Tätigkeit
für das Mindener Klinikum

geleistet haben. Verwaltungsdi-
rektor Reinhard Meyer: »Unse-
re Jubilare haben insgesamt 205
Dienstjahre oder 51 250
Arbeitstage bzw. 410 000
Arbeitsstunden im Klinikum ver-
bracht.«  

Geehrt wurden für 25-jährige
Betriebszugehörigkeit:  

Angela Peukert-Begemann
(Haut-Amb.), Monika Huber
(Röntgen I), Jolanthe Kamczyk
(Chir. OP), Andreas Kemena
(Chir. Int.) und Dr. Johannes
Steinhoff (Allgemeinchir.), für
40 Jahre: Michael Junker (Chir.
VII). In den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet wur-
den: Petra Kügler (Kr. Labor)
und Gertrudis Sielemann (Uro.
OP). 
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Dr. Michael Fantini, seit dem 1.
Januar diesen Jahres Chefarzt
in der Lübbecker Anästhesie,
hat eine bewegte berufliche
Karriere hinter sich, die ihn quer
durch Deutschland geführt hat.
Der 44-jährige, dessen italieni-
sche Vorfahren im Dreißig-
jährigen Krieg hierher kamen,
ist in Münster geboren. Dort
hat er auch sein Abitur
gemacht, wobei ihm schon
früh klar war, dass sein Ziel die
Medizin sein würde.

Die ZVS sorgte dann für
einen Studienplatz in Aachen,
wo er sein Medizinstudium
absolvierte. Von dort aus, so
sagt er, »ging es auf die Walz.«
Erste Station war Düren, wo er
auch sein Praktisches Jahr
absolvierte. Mönchengladbach
und das Herzzentrum in
Rothenburg an der Fulda folg-
ten, ehe er mit 32 Jahren Chef-
arzt an einem »kleinen Haus«
in Görlitz wurde.

Anschließend arbeitete er als
Oberarzt in der Kardioanästhe-
sie in den Herzzentren Cottbus
und Leipzig, dann folgte eine
kurze Station in Bochum im
Bergmannsheil, bis ihn 1997

sein ehemaliger Chef aus Leip-
zig nach Oberhausen holte. Von
der Stelle in Lübbecke las er und
wurde zudem von einem
Freund darauf angesprochen,
der Chefarzt Dr. Axnick kann-
te. 

So ist er nun angekommen

und das gleich gründlich, denn
beim Eisregen zog er sich auf
der Wittekindstraße in Lüb-
becke einen Bänderriss zu, so
dass er zbis vor kurzem seinen
Dienst mit eingegipstem Fuß
versehen musste. Er wohnt im
Wohnheim und fährt an den
freien Wochenenden nach Hau-
se zu seiner Familie, die noch in
Oberhausen wohnt. Dass er
nach Lübbecke gegangen ist,
liegt auch an seiner Frau Tanja,
denn die ist Stabsärztin bei der
Bundeswehr. Da gibt es für sie
Arbeitsmöglichkeiten ganz in
der Nähe: Diepholz, Minden
und Bückeburg stehen zur Aus-
wahl. Sie wird mit den beiden
Töchtern Kaatje (5) und Rieke
(2) nachkommen, denn die älte-

Dankbar für die freundliche Aufnahme
Dr. Michael Fantini ist neuer Chefarzt der Lübbecker Anästhesie

re der beiden wird in diesem
Jahr eingeschult. 

Bis zum Abitur hat Dr. Fantini
Handball gespielt, kannte von
daher schon die Gegend um
Lübbecke. Nun freut er sich dar-
auf, in der nächsten Saison Bun-
desliga-Handball vor Ort
genießen zu können. Er betreibt
sportlich nur noch möglichst
regelmäßig Jogging, ansonsten
ist sein Hobby »jetzt absolut die
Familie.« Viel mehr an Zeit blei-
be ohnehin nicht: »Da möchte
ich keine Minute missen.«
Motorrad ist er früher gefahren,
doch das hat er verkauft, als die
erste Tochter »unterwegs« war.

Ein anderes Hobby ist unü-
bersehbar: Er trägt in seiner
Freizeit eine sehr auffällige Uhr,
von einem Künstler namens
Andora. Eine Wechseluhr, die er
mit vier weiteren Armbändern,
die bei ihm in der Schublade lie-
gen, tragen kann. Eine Samm-
lung an Uhren hatte er, doch die
meisten von ihnen hat er ver-
kauft und hat nur einige weni-
ge, ausgesuchte Stücke behal-
ten. Dr. Fantini und seine Famlie
finden, dass sie es mit Lübbecke
gut erwischt haben. Dr. Fantini:
»Meine Töchter wollten nach
einem Wochenendbesuch gar
nicht mehr weg.« Er selbst ist
»dankbar« für die sehr freund-
liche Aufnahme durch die
Abteilung und im Haus. Und er
unterstreicht, dass er sich
besonders darauf freue, noch
ein Jahr mit seinem Chefarzt-
kollegen Dr. Siegfried Sommer
bis zu dessen Pensionierung
Anfang nächsten Jahres zusam-
menarbeiten zu dürfen. 

Der Ärztliche Direktor
Lübbecke/Rahden Dr.
Uwe Werner mit dem
neuen Chefarzt der
Lübbecker
Anästhesie, Dr.
Michael Fantini. 
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Mit schwungvollen Rhythmen
unterhielt die Big Band der Bun-
deswehr unter Leitung von
Oberstleutnant Michael Euler die
rund 1 500 Zuhörer beim Bene-
fiz-Konzert in der Kampa-Halle
Mitte Februar. Ob Klassiker aus
der Swingaera der 20er und
30er Jahre, die unvergessenen
Melodien eines Bert Kaempfert
oder aktuelle Hits im klassischen
Big-Band-Sound – die Profis
wussten das Publikum schnell zu
begeistern und in ihren Bann zu
ziehen. 

Im Foyer der Kampa-Halle
informierte der Förderverein für
das ELKI-Zentrum im neuen
Johannes Wesling-Klinikum
über seine Ziele – und verkauf-
te auch den schon bekannten
ELKI-Bären, der wieder vorrätig
ist. Schließlich konnte sich der
Fördervereins-Vorsitzende, Ver-
leger Rainer Thomas, über
15.000 Euro als Erlös dieses
Benefizkonzertes, das auf Initia-

tive von Günther Nolting (Ex-
Bundestagsabgeordneter ) und
Prof. Dr. Wilfried Tillmann zu-
stande gekommen war, zugun-
sten des ELKI freuen. 

In seiner Begrüßung dankte
Landrat Wilhelm Krömer  allen
Beteiligten für das Zustande-
kommen des Benefizkonzertes,
vor allem auch den Musikern
und den Zuhörern. Die Musiker
helfen durch ihren Gagenver-

zicht, die Zuhörer durch den
Kauf einer Eintrittskarte, das
künftige Eltern-Kind-Zentrum
im Johannes Wesling Klinikum
zu verwirklichen. Krömer, wie
auch Rainer Thomas, freuten
sich, dass mit den 15.000 Euro
als Erlös aus dem Benefizkonzert
ein sehr gutes Stück des Weges
bei der Spendensammlung
(anvisiert sind 150.000 Euro)
gegangen werden konnte.

Hits und Evergreens kamen an
1500 Zuhörer beim Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr zugunsten des »ELKI«

Idee des »ELKI« begeistert allerorten

Die Idee des Eltern-Kind-Zentrums am
Johannes-Wesling-Klinikum Minden begei-
stert allerorten, so dass  sich die Mitglieder
des Fördervereins nun über weitere Spen-
den freuen konnten. So wurde der ELKI-
Förderverein zum Empfänger der jährlichen
Großspende aus den Zweckerträgen des
Gewinnsparens der sechs Volksbanken im
Mühlenkreis gewählt. Einen Scheck über 5
000 Euro nahmen die zweite Vorsitzende
des Fördervereins, Pascalle Fahrenkamp,
Schriftführerin Dr. Carmen Riechmann und
der wissenschaftliche Beirat Prof. Dr. Ulrich

Cirkel aus den Händen von Bankensprecher
Reinhold Kölling und dessen Vorstandskol-
legen Axel Breithschuh von den Volksban-
ken Minden entgegen. Eine weitere Spen-
de für das ELKI nahm der Chefarzt der
Frauenklinik, Prof. Dr. Ulrich Cirkel, von drei
Auszubildenden der Lübbecker Firma Dan-
nemann entgegen, denen er bei der Spen-
denübergabe die Pläne für das ELKI erläu-
terte (Foto). Die Geschäftsleitung hatte ihre
Mitarbeiter zu Spenden aufgerufen und
den Betrag anschließend auf 2 000 Euro
aufgerundet. 

ELKI-Bären

Der Verkauf der »ELKI-Bären«
kommt direkt dem Bau des neuen
Eltern-Kind-Zentrums zugute – und
bereitet zugleich Freude bei Groß
und Klein. Dieses niedliche Foto sei-
ner beiden Enkelkinder, die sichtlich
vernarrt in ihre »ELKI-Bären« sind, ließ uns Dymo
Hormann, Klinikum Minden (Sicherheitsfachkraft)  zukommen.
Dafür vielen Dank!

Die Big Band der
Bundeswehr begei-

sterte. Landrat
Wilhelm Krömer (Bild

re.) dankte allen für
die Unterstützung

des ELKI.

Spenden von den Volksbanken und der Firma Dannemann

A K T U E L L
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Mit dem schnellen Fortschritt
des Bauvorhabens wachsen bei
vielen Mitarbeitern  die Ängste
um ihre Zukunft. Dabei geht es
nicht nur darum, ob die eige-
ne Stelle überhaupt erhalten
bleibt, sondern auch darum, ob
die zukünftige Arbeitsbela-
stung bei Leistungsverdichtung
überhaupt noch so zu bewälti-
gen ist, dass die menschliche
Zuwendung zum Patienten
noch gerne geleistet werden
kann.

Verständliche, aber
unbegründete Sorgen

Die Befürchtung ist, dass
nach Rationalisierungsmaß-
nahmen sowohl die physische
als auch die psychische  Bela-
stung für den einzelnen zuneh-
men wird. Diese Sorge ist ver-
ständlich, aber sie ist nach
unserer Einschätzung unbe-
gründet. Bei dem von uns allen
mitgetragenen Lohfert-Kon-
zept, welches vom Ideengeber
für den Neubau stammt, ist es
uns in vielen gemeinsamen Sit-
zungen gelungen, trotz starker
finanzieller Einschränkungen
ein hochmodernes Klinikum
der Maximalversorgung zu
konzipieren. Dieses weist ein
Raum- und Funktionspro-
gramm auf, das zukunftsfähig
den hohen Anforderungen
einer innovativen und patien-
tenfreundlichen Medizin stand-
hält und dabei auch die

zukünftigen Notwendigkeiten
einer gesicherten Finanzierung
dauerhaft garantiert. Dieses
Planungskonzept kann aber
nur dann funktionieren, wenn

auch die dazu erforderliche
Modernisierung der bisherigen
Organisationsstrukturen von
allen mitgetragen wird. 

Basis für die Erstellung des
heutigen Raum- und Funk-
tionsprogramms waren die
erbrachten Leistungen aller
Mitarbeiter im Jahre 2002, aus
denen Zeit und Raumkontin-
gente errechnet wurden. Dies
in Verbindung mit der Schaf-
fung großer interdisziplinärer
Arbeitsbereiche führte zur sinn-
vollen Einsparung teuren Bau-
volumens. Dieses erfolgver-
sprechende Konzept, welches
sich ganz wesentlich an der
erbrachten Leistung orientiert,
wird seit einigen Wochen in
einer berufsübergreifenden
Arbeitsgruppe auch zur Pla-
nung der Personalentwicklung
im Neubau herangezogen. 

Ziel ist es, ein faires Gesamt-
konzept zu entwickeln. Die
aktuell bestehenden und über
viele Jahre aus unterschiedli-

chen Gründen entstandenen
Personalstellenpläne sind in
ihrer bisherigen Form nicht auf
das Zukunftskonzept übertrag-
bar und müssen daher den
neuen Arbeitsstrukturen unbe-
dingt angepasst werden. Nun
bietet sich erstmals die Mög-
lichkeit, eine faire und finan-
zierbare Personalplanung an-
hand von objektiven Leistungs-
daten fest zu legen. Hierbei
werden selbstverständlich die
heute aktuellen Leistungsdaten
– also nicht die von 2002 – für
die Berechnung zu Grunde
gelegt. 

Zentrenbildung hat
positiven Einfluss

Dabei ist es nicht Aufgabe
der Gruppe, endgültige Perso-
nalvorgaben festzuschreiben,
sondern eine erste Basis zu
schaffen, die insbesondere den
breiten interdisziplinären An-
satz des neuen Klinikums
berücksichtigt.  In der Zwi-
schenzeit haben sich durch die
Einführung der Fallpauschalen
natürlich auch weitere neue
Aspekte für die Berechnung
ergeben. All dieses wird dann
die Grundlage für die weiteren
Gespräche mit den Personal-
verantwortlichen sein.

Einen weiteren sehr positiven
Einfluss auf die Arbeitsabläufe
und damit auch auf die Posi-
tionierung im Wettbewerb
wird die geplante Zentrenbil-

dung sein, die ganz gezielt
sowohl Ressourcen orientiert
(z. B. Zentral-OP, Zentrale Endo-
skopie, Zentrale Intensiv und
Intermediate-Care-Einheiten,
Zentrale Radiologische Diagno-
stik und Therapie) zu Personal-
und Kosteneinsparungen führt,
als auch über die Etablierung
von Krankheits-/ Problemorien-
tierten  Zentren (z.B. Tumor-
zentrum, Gefäßzentrum, Mut-
ter-Kind-Zentrum) eine noch
höhere Versorgungsqualität
gewährleistet.

Schrittmacher einer
ganzheitlichen Medizin

Durch diese Zentrenbildung
wird es gelingen, das mit 864
Betten aufgestellte Johannes
Wesling Klinikum, das Klinikum
der Maximalversorgung in die-
ser Region, als Schrittmacher
einer ganzheitlichen Medizin
und als führendes Unterneh-
men auf dem schwierigen
Gesundheitsmarkt zu präsen-
tieren. Sie alle können dazu
beitragen, dass uns dies gelin-
gen wird. Die Ärztlichen Direk-
toren freuen sich auf diese
positive Entwicklung. 

PD Dr. B. Bachmann-
Mennenga, (Ärztl. Direktor)

Prof. Dr. M. Schrader  
Prof. Dr. F.J. Schmitz

(Stv. Ärztliche Direktoren)

Dem Neubau einen Schritt
voraus: Personalplanung läuft
Bericht der Ärztlichen Direktoren Minden

Neues...
...vom Schreibtisch des 

Ärztlichen Direktors

✎

Nierenversagen ist eine Diagnose, die vie-
le Fragen aufwirft. Was bedeutet die Dia-
gnose für Patienten und deren Angehöri-
ge? Welche Behandlungsmöglichkeiten
gibt es? Wie kann eine hohe Lebensqua-
lität erhalten werden?

Antworten auf diese Fragen wird die
Veranstaltung »Wieder fit mit Dialyse« am
4. April im Klinikum Minden I (Schwe-
sternhochhaus, Schulungsraum, 2. Etage)
geben. Die verschiedenen Formen der Nie-
renersatztherapie – Hämodialyse, Perito-

nealdialyse und Nierentransplantation –
werden von Ärzten und Pflegepersonal
vorgestellt. Außerdem berichten Patienten
von ihren Erfahrungen, individuelle Fragen
können in einer anschließenden Diskussi-
on geklärt werden. 

Wieder fit mit Dialyse
Informationsveranstaltung für betroffene Patienten und interessierte Angehörige
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Ein Bauarbeiter steht im Hör-
saal, ein Kran in der Kapelle.
Das kann man zur Zeit noch auf
der Baustelle des Mindener Kli-
nikums erleben. Dort wird der-
zeit trotz der widrigen Wetter-
verhältnisse auf Hochtouren
gearbeitet. Dennoch blieb Men-
hard Schoof, Abteilungsleiter
Technik und Achim Frank aus
dem Bauleitungsteam die Zeit,
der Redaktion des einBlick
über den aktuellen Fortgang
des Baus zu berichten.

Unseren Rundgang haben
wir, wie es sich gehört, am
Haupteingang begonnen. Zwi-
schen Stahlträgern stehen

Die Baustelle des
Johannes Wesling

Klinikums ist derzeit
die größte in

Nordrhein-Westfalen. 

Impressionen vom
Jahrhundertbau

Rundgänge und fotografische Streifzüge über die größte Baustelle in NRW

Achim Frank vom
Bauleitungsteam
zeigte uns neben vie-
len anderen Dingen
stolz die ersten ein-
gebauten Türen (Bild
li.).
Menhard Schoof
kennt die Baustelle
wie seine
Westentasche. (Bild
re.)

bereits die Rundsäulen, um die
sich später die beiden Eingangs-
türen drehen werden. In diesem
Bereich, so erklärt uns der Augs-
burger Achim Frank, der jedes
Wochenende zweimal 620 Kilo-
meter hinter sich bringt, werden
auf einer Strecke von 100
Metern 3 500 Meter, also drei-
einhalb Kilometer, Leerrohre für
die Stromversorgung im  Erd-
reich verbuddelt. Hier vollzieht
sich die Haupterschließung für
die neue Klinik. 

Vom Eingang aus steuern wir
die schon im Rohzustand gera-
dezu majestätisch wirkende
Patientenmagistrale an. Säulen

ragen in diesem »Herzstück«
des Hauses 7,50 Meter in die
Höhe. 

220 Meter lang kann man
den Blick frei nach vorn schwei-
fen lassen und bekommt einen
Eindruck von den imposanten
Ausmaßen dieses architektoni-
schen Meisterwerks. Der Mann
vom Bau schwärmt geradezu
und spricht von »filigranen
Säulen«, den »schwebenden
Brücken im Raum« und weiß
schon jetzt, wie die Glasfassa-
de entlang der Patientenmagi-
strale dieses Herzstück künftig
zum Schlagen bringen wird.

In der Spezialambulanz wird

erstmals deutlich, dass der End-
ausbau begonnen hat. Teer-
pappe als Feuchtigkeitssperre ist
dort auf dem Boden aufge-
bracht, es riecht nach Bitumen
und nebenan sorgt eine Wand
aus Plastikfolie dafür, dass auch
in der künftigen Leitstelle der
Trockenbauer weiterarbeiten
kann. Mit diesen improvisierten
Wänden wird nicht nur für eine
halbwegs passable Raumtem-
peratur gesorgt, sondern auch
der Schlagregen abgehalten.

Apropos Feuchtigkeit. Viel
Arbeit wird momentan in die

(Lesen Sie weiter auf S. 16)
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Wintersicherung der Gebäude-
teile gesteckt. Denn, so Achim
Frank, »mit Gips kann man erst
bei beständigen 5 Grad plus
arbeiten.« Wassersperren im
Kellergeschoss sollen das wei-
tere Eindringen von Wasser von
außen verhindern. Dort waten
wir durch Pfützen, die aber in
allernächster Zeit verschwun-
den sein werden, denn überall
sind Pumpen mit niedriger
Saughöhe aufgestellt, die nach
und nach für Trockenheit sor-
gen werden.

Menhard Schoof führt uns
auf unserem Weg durch die
Katakomben an den ersten
Türen vorbei, die gerade erst
eingebaut wurden. Von Etage
zu Etage sieht man das Klini-
kum in sich wachsen. Sind an
manchen Stellen erst die reinen
Stahlgerüste für die Wände zu
sehen, kann man im nächsten
Stockwerk bereits fertige Wän-
de bestaunen, die die ersten

1

Bereitschaftszimmer haben ent-
stehen lassen. 

In den Bettenhäusern stehen
auch schon die ersten 3,5 Ton-
nen schweren Sanitärzellen. Die
bergen nicht nur viel Gewicht,
sondern auch ein logistisches
Problem. Sie können, so Achim
Frank, natürlich erst aufgestellt
werden, wenn die Decke ihre

volle Festigkeit hat. Gleichzeitig
kann die Decke darüber erst
eingebracht werden, wenn die
Zellen per Kran eingeschwebt
sind - und: »Vergessen darf
man keine.« Da läßt sich

nachträglich nichts mehr korri-
gieren.

Auf dem Dach, dort wo die
Lüftungszentrale Einzug halten
wird, hat man einen guten Blick
über den gesamten Gebäu-
dekörper. Sehr schön ist das
Gebäudewachstum zu sehen.
Vom bereits zu voller Größe auf-
gerichteten Eltern-Kind-Zen-

trum geht es treppenartig nach
Westen herunter. Dort wird
gerade erst begonnen. Im Nor-
den ragen Stahlteile aus dem
Beton, auch dort wird in den
nächsten Wochen Stockwerk

● Insgesamt 113 Vergabepakete im
Wert von 200 Millionen Euro.
● Bereits 45 Vergabepakete (knapp 40
Prozent) mit einem Wert von 127,5
Millionen Euro abgeschlossen.
● Noch 68 Vergabepakete mit einem

Vergabeverfahren: Aktuelle Zahlen 

Volumen von ca. 72 Millionen Euro)
offen.
● Aktuelle Ausschreibungen unter
www.zkim.de, Menüpunkt »Neu-
baunews« und www.minden-lueb-
becke.de, Menüpunkt Innere Ver-
waltung/Zentrale Submissionsstelle

10

9 8

2
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umzusehen und ungehindert
hinter die Kulissen zu schauen. 

Neubau liegt noch
immer im Zeitrahmen

Einer der beiden Bauherren,
Kreisbaudezernent Jürgen Striet,
führte bei diesem Rundgang die
Vertreter der schreibenden und
sprechenden Zunft zu den neu-
en Fassaden, die bereits
»beschlossen und vergeben«
sind. Viel Glas, hölzerner Licht-
schutz und warme Braun- und
Rottöne wurden ausgesucht.

Uwe Griesheimer von der Pro-
jektsteuerung erläuterte nach
dem Marsch über die Baustelle
beim eigentlichen Pressefrüh-
stück sehr ausführlich den Stand
der Vergaben (s. Kasten). Betont
wurde bei dieser Gelegenheit,
dass der Neubau immer noch
voll im Zeitrahmen liegt. Das
bedeutet: Fertigstellung des
neuen Klinikums Ende 2007,
Umzug Anfang 2008. 

für Stockwerk aufeinanderge-
bracht. Achim Frank: »Bei solch
einem gewaltigen Vorhaben
muss man sich Stück für Stück
voranarbeiten.« Beeindruckt
»stiefeln« wir wieder Richtung
Caféteria, passieren die, wie
gerade erst bestätigt, punktge-
nau arbeitende Eingangszen-
trale und fragen uns, wie wir
erst reagieren werden, wenn
das Klinikum fertig ist, wenn
uns jetzt bereits der halbfertige
Rohbau derartig in Staunen
bringt.

Ebenso beeindruckt zeigten
sich zahlreiche Journalisten, die
jetzt an der jüngsten Baustellen-
Pressekonferenz samt Rund-
gang teilnahmen. Einmal im
Vierteljahr erfolgt eine solche
Einladung an die Medien, und
auch hier nutzten zahlreiche
Pressevertreter die Gelegenheit,
sich zusammen mit den Verant-
wortlichen auf der größten Bau-
stelle in Nordrhein-Westfalen

Fotos

(1) Ein Gang aufs
Dach gibt den Blick

frei auf die
Lüftungszentrale.

(2) Funktional und
schick: Die

Glasfassade.

(3) Imposant: Die
Patientenmagistrale.

(4) Diese Stützen bil-
den das Gerüst der

künftigen OP-Wände.

(5) Tageslicht wird
durch diese

Lichtschächte durch
das Dach hindurch

fluten.

(6) Dieser Blick bietet
sich derzeit am
Haupteingang.

(7) Hier entsteht der
Eingang zu einem OP.

(8) Blick vom Dach
des neuen Klinikums

auf das neue
Küchengebäude. 

(9)Journalisten infor-
mierten sich vor Ort
bei Geschäftsführer

Gerald Oestreich über
den Stand der

Bauarbeiten.

(10) Die »Himmels-
leiter« führt zum

Eltern-Kind-Zentrum
hinauf (ELKI).7 6

5

43
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»Das Wetter spielt uns einen
Streich«, stellte Hartmut Stick-
an, Ausschussvorsitzender der
AML vor den fröstelnden Teil-
nehmern des Richtfestes für die
Energiezentrale fest. Doch kei-
ne Sorge: Die Energiezentrale,
so Stickan, werde »künftig
noch genügend Wärme pro-
duzieren«. Am 20. Februar
wurde der Richtkranz auf das
80 Meter breite und 24 Meter
hohe Gebäude gesetzt, aus
dem bereits im September die
Wärme für den Innenausbau
der Johannes Wesling Klini-
kums geliefert werden soll. 

Rund sechs Millionen Euro
investiert der Kreis in dieses

innovative und ökonomisch
sinnvolle Projekt: ein Tochter-
unternehmen, die AML Immo-
bilien GmbH, ist Bauherr und
Betreiber zugleich.
Holzhackschnitzel, mit
denen die künftige
Energiezentrale
befeuert wird, galten
früher als »Abfall« –
nun wird dieses Pro-
dukt recycelt und in
einer CO2 neutralen Technik
als Brennstoff eingesetzt. 

Die Energieversorgung, so
Landrat Wilhelm Krömer, nahm
schon in den Vorplanung für
das neue Klinikum einen brei-
ten Raum ein. In diesem

Zusammenhang wurde zum
einen die Idee geboren, nach-
wachsende Rohstoffe einzu-
setzen, zum anderen auch die

Energiezentrale außer-
halb des Klinik-Neubaus
anzusiedeln. 

Die Energiezentrale,
für die das Richtfest
gefeiert wurde, wird das
Johannes Wesling Klini-
kum mit Wärme, Dampf

und Notstrom versorgen. Die
zur Wärmeerzeugung einge-
setzte Holzhackschnitzelanlage
ist mit zwei Kesseln mit insge-
samt 3,7 Megawatt Leistung
zur Grundlastversorgung aus-
gelegt. Als Brennstoff kommen

Holzhackschnitzel zum Einsatz,
wodurch indirekt auch die hei-
mischen Waldbauern partizi-
pieren, wie Krömer feststellte.
Gebraucht werden täglich 55
Schüttraummeter, im Winter
steigert sich die Brennstoff-
menge auf bis zu 125 Schütt-
raummeter. Das sind ca.
20 000 Kubikmeter Holz-
brennstoff pro Jahr. Die Anlie-
ferung wird durch einen Zehn-
jahresvertrag mit einem
heimischen Unternehmen
geregelt. 

Durch diesen Einsatz wird
nicht nur der CO2-Ausstoß um
4 000 Tonnen gegenüber ande-
ren Brennstoffträgern reduziert.
Die Energiekosten für das neue
Klinikum können zudem bis zu
30 Prozent reduziert werden.
Der Wärmebedarf des Klini-
kums beträgt ca. 15 400 Mega-
wattstunden an Wärme, das
entspricht dem Heizverbrauch
von 500 bis 600 Einfamilien-
häusern. Zwei Brennkessel (je
1.500 Kilowatt Leistung), die
mit Öl und Gas betrieben wer-
den, decken die Spitzenversor-
gung mit Wärme ab.

Durch die auf dem Dach der
Energiezentrale platzierte Pho-
tovoltaikanlage werden jährlich
rund 35 000 Kilowattstunden
Strom erzeugt, die nach dem
Energieeinspeisungsgesetz mit
51 Cent pro Kilowattstunde
vergütet werden, so dass die
Anlage wirtschaftlich mit Über-
schuss betrieben werden kann. 

Im Februar 2005 waren die
notwendigen Infrastruktur-
maßnahmen in Angriff genom-
men worden, von November
bis Februar 2006 erfolgt der
Rohbau und ab März wurde
bereits mit dem Einbau der
technischen Geräte wie Holz-
hackschnitzelanlage, Warm-
wasserkesselanlage, Dampf-
kessel begonnen werden.
Parallel dazu wird die Gebäu-
dehülle geschlossen. Der Zeit-
plan sieht vor, dass im Sep-
tember bereits mit der
Wärmelieferung für den Win-
terbau des Johannes Wesling
Klinikums begonnen wird. 

Ökologisch und ökonomisch sinnvoll
Richtfest für die Energiezentrale des Johannes Wesling Klinikums

Die Energiezentrale
des neuen Klinikums
versorgt mit Wärme,
Dampf und Notstrom
(Foto oben).  Jetzt
konnte der
Richtkranz aufgesetzt
werden (Foto links).
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Sprechstunde für das Gedächtnis
Acht bis 13 Prozent der deutschen Bevölkerung über 65 Jahre leiden unter einer Demenz

In Deutschland leiden ca. acht
bis 13 Prozent der Bevölkerung
über 65 Jahre aktuell unter
einer Demenz. Für den Kreis
Minden-Lübbecke ist mit ca.
1 000 Neuerkrankungen an
Demenz pro Jahr zu rechnen.
Da die Anzahl der Demenzer-
krankungen mit steigendem
Alter zunehmen und die demo-
graphische Entwicklung der
Bevölkerung in Deutschland
ein anhaltendes Wachstum der
über 65-jährigen Bevölke-
rungsschichten erwarten lässt,
ergibt sich für die nächsten
Jahrzehnte eine erhebliche
Zunahme dieses Krankheitsbil-
des.

An einer Demenz erkrankt zu
sein, bedeutet für den Betrof-
fenen unter Umständen eine
erhebliche Einschränkung, und
für die Familien Belastungen
durch die Pflege der betrof-
fenen Angehörigen.

Die möglichst frühe Erken-
nung einer Demenzerkrankung
ist aus mehreren Gründen sinn-
voll:
● Sowohl die Mehrzahl der
pflegenden Angehörigen von
Demenzerkrankten (83 Pro-
zent) als auch die Mehrzahl
älterer Menschen generell (80
Prozent) würde nach aktuellen
Studien die Diagnose wissen
wollen, wenn sie selbst an
einer Demenz erkrankt wären,
um gezielte Vorbereitungen
auf zukünftige Veränderungen
treffen zu können. 
● Insbesondere im Frühstadium
der Demenzerkrankung kann
es sinnvoll sein, über eine medi-
kamentöse Therapie nachzu-
denken, bevor die Demenzer-
krankung weiter fortgeschritten
ist. 
● Zu den möglichen (reversi-
blen) heilbaren Demenzursa-
chen gehören z. B. Vitamin-
mangel und Schilddrüsenunter-
funktion. Es ist wichtig, früh-
zeitig solche reversiblen Ursa-
chen von einer nicht heilbaren
Demenz abzugrenzen.

Im Krankenhaus Lübbecke
gibt es einen Schwerpunkt im
Bereich der Behandlung

den  (Tel.: 05741 / 35-4011).
Geboten werden in dieser
Sprechstunde die Erhebung
einer Anamnese, eine körperli-
che Untersuchung, eventuell
Laboruntersuchung, Bildge-
bung vom Kopf und eine aus-
führliche neuro-psychologische
Testung. Die Sprechstunde wird
von Oberarzt Dr. Andreas von
der Lühe geleitet und von Fach-
krankenschwester Bianca Hage-
meier wissenschaftlich be-
gleitet. Für die Gedächtnis-
sprechstunde ist es erforderlich,
dass eine Überweisung vom
behandelnden Arzt mitge-

bracht wird. Sollte eine
Demenz diagnostiziert werden,
besteht die Möglichkeit, psy-
chosoziale Hilfsangebote auf-
zuzeigen und medizinische
Behandlungsstrategien festzu-
legen. Aufgrund der großen
Nachfrage ist leider mit länge-
ren Wartezeiten zu rechnen.
Wir  bitten um Verständnis.

Demenzerkrankter. Um früh-
zeitig die Diagnose festzustel-
len, wird seit einigen Wochen
eine sogenannte »Gedächtnis-
sprechstunde« in der Klinik für
Psychiatrie-Psychotherapie und
Psychosomatik angeboten.
Diese Gedächtnissprechstunde
ergänzt die medizinische Ver-
sorgung und das psychosozia-
le Angebot (z. B. »HiLDe« oder
»Vergissmeinnicht«) im Kreis
Minden-Lübbecke.

Die Gedächtnissprechstunde
richtet sich in erster Linie an
ältere Menschen mit Beein-
trächtigungen ihrer Merkfähig-
keit. Bestimmte Symptome
weisen besonders auf eine
beginnende Beeinträchtigung
hin und sollten zum Anlass für
eine individuelle Untersuchung
und Beratung genommen wer-
den:
● Vergesslichkeit
● Orientierungsstörung
● Wortfindungsstörungen
● Probleme bei gewohnten 

Aktivitäten
● Persönlichkeitsveränderungen

Die Störungen können sub-
jektiv oder von anderen wahr-
genommen werden. Wichtig
ist, dass es sich um eine deut-
liche Veränderung gegenüber
früher handelt, die den Betrof-
fenen beeinträchtigt. 

Über den behandelnden
Facharzt oder Hausarzt kann
ein Termin mit der Gedächntis-
sprechstunde vereinbart wer-

Prof. Dr. Udo
Schneider demon-
striert die Arbeits-
weise mit dem neuen
EEG-Gerät des
Lübbecker
Krankenhauses.
Hinter ihm Oberarzt
Dr. Andreas von
der Lühe. Ulrike
Bökenheide leitet das
EEG ab.

Kontakt

Gedächtnissprechstunde im Kran-
kenhaus Lübbecke:
Tel. 0 57 41/35 40 11.
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»Gegen Leukämie brauchen
wir Sie!« Mit diesem Slogan
wirbt die Deutsche Knochen-
markspenderdatei (DKMS) für
die Stammzellspende, wie sie
vor einiger Zeit von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der
Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie in Lübbecke
durchgeführt wurde.

Die Idee dazu entstand inner-
halb des Kollegenkreises, wie
eine der Initiatorinnen, Dr.
Ursula Leßke, berichtet. Es
habe einen Patienten gegeben,
der an Leukämie erkrankt
gewesen sei. Da hätte man
während seines Aufenthaltes in
der Klinik miterlebt, dass eine
passende Knochenmarkspen-
derin plötzlich nicht mehr zur
Verfügung stand und die große
Hoffnung dahin war. Dr. Leßke:
»Das hat uns sehr berührt und
uns auf die Idee zu dieser Spen-
denaktion gebracht.«

Etwas mehr als zwei Dutzend
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie drei Angehörige
waren dem klinikinternen Auf-

ruf gefolgt und ließen sich Blut
abnehmen. Doch sie spende-
ten nicht nur zur Typisierung
für die Aufnahme ihrer Werte
in die weltweite Spenderkartei,
sie bezahlten diese Untersu-

chungen auch noch aus eige-
ner Tasche. Das heißt im Klar-
text: Sie legten jeder 50 Euro
auf den Tisch, mit denen die
Laborkosten bezahlt wurden. 

Unter den Spendern war

auch der Leiter der Klinik, Prof.
Dr. Udo Schneider, der sich
erfreut über diese Initiative
zeigte und hoffte, dass dies
Schule machen werde. Denn je
mehr Spender es gibt, um so
größer wird die Hoffnung für
die Leukämiekranken. Jeder
vierte Patient findet noch
immer keinen passenden Spen-
der – dem kann nur über ein
weiteres Anwachsen der zur
Zeit etwa 1,1 Millionen poten-
tielle Lebensspender umfas-
senden Spenderkartei entge-
gengewirkt werden. Die
Lübbecker Psychiatriemitarbei-
ter haben ihren Beitrag dazu
geleistet.  

Gemeinsam gegen Leukämie
Stammzellenspender dringend gesucht!

Spende für die
Knochenmark-
spenderkartei (v.l.):
Stationsarzt
Sebastian Ossege,
Dr. Ursula Leßke
und Kranken-
schwester Nicole
Uphoff von der
Station 1A.

In den beiden urologischen Kli-
niken des Mühlenkreises laufen
die Vorbereitungen für die
Gründung eines »Prostatazen-
trums«, das dann das erste in
OWL sein wird. Dr. Dettmar in
Lübbecke und der neue Chef
der Mindener Urologie, Prof.
Dr. Piechota, sind zur Zeit
dabei, die dazu notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen.
Dabei wird Prof. Dr. Piechota
seine Erfahrungen aus Münster
einbringen, wo vor gut zwei
Jahren die damals bundesweit
erste Einrichtung dieser Art ins
Leben gerufen wurde.

In einem Gespräch mit der
einBlick-Redaktion erläuterten
die Chefärzte die Beweggrün-
de für ihre Initiative, durch die
die Behandlung von Patienten
mit Prostataleiden in der Regi-

on auf höchstem Niveau gesi-
chert werden soll. Hierzu
bedarf es einerseits einer Ver-
netzung der in den Kliniken des
Mühlenkreises konzentrierten
interdisziplinären medizini-
schen Kompetenz, und ande-
rerseits einer noch intensiveren
Kooperation mit denjenigen
Ärzten und Einrichtungen, die
schwerpunktmäßig an der Ver-
sorgung von Prostataerkran-
kungen außerhalb der Kliniken
teilnehmen.

Demzufolge sollen außer den
Urologen die Strahlenthera-
peuten, Pathologen, Onkolo-
gen, Anästhesisten, Laborme-
diziner sowie die Radiologen
und Nuklearmediziner in das
Prostatazentrum  mit einge-
bunden werden, ebenso wie
die niedergelassenen Urologen,

Sozialdienste und geeignete
Rehabilitationseinrichtungen im
Mühlenkreis. Das sei wichtig, so
die Chefärzte, um den Patien-
ten im Mühlenkreis die gesam-
te Diagnostik und Therapie bei
gutartigen und bösartigen
Prostataerkrankungen gewis-
sermaßen »aus einem Guss«
anbieten zu können. Der Ver-
bund im Prostatazentrum stel-
le dabei sicher, dass die Versor-
gung der Patienten stets den
gültigen Standards und Leitlini-
en der Fachgesellschaften und
den neuesten medizinischen Er-
kenntnissen entspreche.

Bisher wurden in den beiden
Kliniken unter anderem zusam-
men rund 180 radikale Prosta-
tektomien zur Behandlung des
organbegrenzten Prostatakar-
zinoms jährlich durchgeführt.

Dr. Dettmar und Prof. Piechota
rechnen damit, dass sich die
Zahl der Patienten durch ein
solches Prostatazentrum deut-
lich erhöhen wird. Neue The-
rapieformen sollen sukzessive
etabliert werden. 

So wird in einem ersten Schritt
in Kürze die Einführung der
Brachytherapie erfolgen, mit der
ein Prostatakrebs durch Strahlen
von innen behandelt wird. In
einem nächsten Schritt ist dann
die Entfernung der Vorsteher-
drüse durch die sogenannte
»Knopfloch-Chirurgie« (laparo-
skopische radikale Pro-
statektomie) geplant. Damit
könnten künftig auch diejeni-
gen Patienten in Minden und
Lübbecke behandelt werden,
die hierzu bisher nach Hannover
oder Münster fahren mussten. 

Therapie »aus einem Guss«
Urologische Kliniken bereiten Gründung eines Prostatazentrums vor
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Seit Ende des vergangenen Jahres ist die
Stroke Unit der Neurologischen Klinik am
Klinikum Minden durch die Deutsche
Schlaganfall-Gesellschaft und die Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe als überregio-
nale Schlaganfallstation zertifiziert. Der
Nachweis dafür wurde durch ein umfang-
reiches und erfolgreich durchgeführtes
Audit erbracht. 

Die sogenannten Stroke Units sind
Schlaganfallspezialstationen, die über eine
sehr hohe spezifische Kompetenz zur Akut-
therapie in einer instabilen Krankheitspha-
se verfügen – unterstützt durch vielfältige
apparative Überwachungsmöglichkeiten.
Patienten mit einem frischen Schlaganfall
werden in kürzester Zeit umfangreich
untersucht, um dann nach einer in der
Regel kurzen Verweildauer auf andere neu-
rologische Stationen für die Weiterbe-
handlung verlegt zu werden. Im Mindener
Klinikum stehen in der Neurologischen Kli-
nik insgesamt 64 Betten zur Verfügung. 

Die Stroke Unit verfügt zurzeit über sechs
Betten, die stets gut ausgelastet sind. Denn
das Einzugsgebiet der Neurologischen Kli-
nik umfasst über 500 000 Menschen  - vor
allem aus dem Kreis Minden-Lübbecke,
aber auch aus Teilen von Niedersachsen.
Jährlich werden im Klinikum Minden so
mehr als 1 000 Schlaganfallpatienten
behandelt, im vergangenen Jahr 720 von
ihnen auf der Stroke Unit. Zahlreiche Ver-
legungen aus anderen Kliniken unterstrei-
chen die regional und überregional tra-
gende Bedeutung der Mindener Stroke
Unit. 

Im vergangenen November wurde die
Mindener Stroke Unit durch ein Auditoren-
Team in allen relevanten Bereichen geprüft.
Dabei wurden Abläufe auf der Station und

Therapiestandards eingehend begutachtet:
Die Wege, die ein Patient mit akutem
Schlaganfall von der Einlieferung über Not-
aufnahme und Diagnostik bis hin zu Stati-
on und Therapie durchläuft, wurden genau
abgeschritten. 

Außerdem prüften die Auditoren alle
Unterlagen und diskutierten die vorhande-
nen Therapiestandards und den umfang-
reichen in Minden erstellten Therapieleit-
faden. Die Gutachter zeigten sich dabei
außerordentlich zufrieden mit dem Orga-
nisationsgrad der Schlaganfallstation, der
Struktur der Klinik sowie der hohen Moti-
vation der Mitarbeiter.

Harmonische und erfolgreiche
Kooperation

Ein besonderes Lob gab es für den im
bundesweiten Vergleich mit 14 Prozent
sehr hohen Patientenanteil, der in der Akut-
phase einer gerinnselauflösenden Therapie
zugeführt wird. Ziel dieser seit zehn Jahren
auf der Mindener Schlaganfallstation prak-
tizierten Behandlungsform, der sogenann-
ten intravenösen Thrombolyse, ist es, das
verschlossene Blutgefäß im Gehirn wieder
zu öffnen, um noch funktionsfähiges
Gehirngewebe zu retten. 

Gelingt dies, kann in sehr vielen Fällen
eine deutlich geringer ausgeprägte Behin-
derung – oft sogar eine nahezu vollständi-
ge Rückbildung der Symptome des Schlag-
anfalls – erreicht werden. 

Ebenfalls als besonders positiv werteten
die aus Münster und Würzburg angereisten
Spezialisten die »harmonische und erfolg-
reiche« Kooperation zwischen Stroke Unit
und anderen Abteilungen im Haus – spezi-
ell mit der Radiologischen, der Kardiologi-
schen und der Neurochirurgischen Klinik.

Auch die gute Zusammenarbeit mit umlie-
genden neurologischen Rehabilitationskli-
niken sowie die Anstrengungen im Bereich
der Frührehabilitation wurden positiv her-
vorgehoben.

Im Bereich der statistischen Erfassung
wurde die Schlaganfallstation Minden als
besonders zuverlässiger und innovativer
Partner gewürdigt. Diese Dokumentation
von Schlaganfällen, Behandlungsergebnis-
sen und etwaigen Komplikationen ist zen-
tral für die Sicherung und langfristige Kon-
trolle der Behandlungsqualität.  

Ein weiteres Lob wurde den bundesweit
anerkannten Schlaganfallkursen für Pfle-
gekräfte zuteil. Diese sind besonders wich-
tig, da das Pflegeteam Verschlechterungen
des Zustandes eines Schlaganfallpatienten
frühzeitig erkennen und an die behan-
delnden Ärzte weitergeben muss. Vor die-
sem Hintergrund wurden auch die umfang-
reichen Fortbildungen, die Mitarbeiter der
Stroke Unit wahrnehmen sowie die Schu-
lung des Ärzteteams und Pflegepersonals
durch erfahrene Ärzte und Mitarbeiter der
Neurologischen Klinik positiv hervorgeho-
ben. 

Erfreut über dieses positive Abschneiden
ist auch der Chefarzt der Neurologischen
Klinik, Prof. Dr. Joachim Röther: »Die Zer-
tifizierung zeigt, dass die Bemühungen der
Ärzte, des Pflegepersonals, der Verwaltung
und nicht zuletzt des uns unterstützenden
Fördervereins Früchte getragen haben.«
Dieser Meinung schloss sich auch Paul Gau-
selmann, Vorsitzender des Fördervereins
Schlaganfall – Neurologische Klinik Minden
e. V., an und betonte, dass sich die Gelder,
mit denen der Verein  Projekte der Klinik
gefördert hat, zum Wohle der Menschen in
der Region ausgezahlt haben.

»Bemühungen haben Früchte getragen«
Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System für Stroke Unit der Neurologischen Klinik Minden 

Die Stroke Unit zeich-
net sich unter anderem
durch hochqualifizierte
Mitarbeiter und
moderne apparative
Überwachungsmög-
lichkeiten aus.
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In der Physiotherapie des Lübbecker Kran-
kenhauses können seit geraumer Zeit
Beckenfehlstellungen erfolgreich mit einer
Methode behandelt werden, die von einer
Physiotherapeutin entwickelt wurde, die
im benachbarten Bückeburg zuhause ist.
Lilo Cross ist ihr Name und nach ihr wur-
de die Cross-Methode benannt, nach der
im Lübbecker Krankenhaus Behandlungen
durchgeführt werden.

Ein Mitarbeiter der Physiotherapie und
zwei Mitarbeiterinnen sind in Bückeburg
zu Schulungen gewesen, nachdem im ver-
gangenen Jahr ein Gerät angeschafft wer-
den konnte, mit dem betroffene Patien-
tinnen und Patienten exakt vermessen
werden können. Eine Anschaffung übri-
gens, für die fast 3 600 Euro nötig waren
und die nur durch eine großzügige Spen-
de einer Patientin möglich war, die nicht
genannt werden wollte, aber »als Ergeb-
nis einer guten Erfahrung,« so Chefarzt Dr.
Hillrichs, diese Summe zur Verfügung stell-
te.

Die Physiotherapeutin Bianka Schwarze
bietet uns bei unserem Besuch in der Lüb-
becker Physiotherapie einen kleinen Inten-
sivkurs in Sachen »Cross-Methode«, die in
den USA seit vielen Jahren angewendet
wird und erst allmählich Einzug in deut-
sche Krankenhäuser gefunden hat.

Es geht prinzipiell um die Beinlängen-
differenz. Die kann anatomische Ursachen
haben: angeboren sein, in der Wachs-

tumsphase entstehen, nach Operationen
oder Brüchen auftreten. Diese anatomi-
sche Beinlängendifferenz wird in erster
Linie durch Schuherhöhungen oder Einla-
gen behandelt.

Anders bei »Verwringungen im Becken-
bereich,« so Bianka Schwarze. Die funk-
tionelle Beinlängendifferenz hat ihre Ursa-
che in den nur wenig beweglichen
Verbindungen zwischen dem Beckenkno-

chen und dem Kreuzbein. Das Kreuzbein-
darmgelenk ist der Übeltäter.

Und da kommt die Cross-Methode ins
Spiel. Mit Hilfe des von der Bückeburger
Physiotherapeutin entwickelten, sehr exakt
arbeitenden Gerätes wird eine große
Befundaufnahme gemacht. 

Danach wird entschieden, wie und wie
lange zu behandeln ist. Mit einer speziel-
len Gymnastik kann die Patientin bzw. der
Patient sich gewissermaßen selbst behan-
deln. Immer wieder muss kontrolliert wer-
den, ob die Betroffenen allmählich aus der
»Schieflage« herauskommen. 

Je länger dieser Beckenschiefstand
unentdeckt bleibt, um so schwieriger und
langfristiger wird die Behandlung. Die
Muskulatur ist häufig stark verhärtet und
die Beschwerden beschränken sich dann
häufig nicht auf den eigentlichen Aus-
gangspunkt. Das Kiefergelenk zum Bei-
spiel kann sich durch die jahrelange Ver-
spannung verlagern. Selbst bis in die
Fußgelenke kann sich die Beckenfehlstel-
lung auswirken, so dass die Lübbecker
Physiotherapie Verbindung zu einer
Zahnärztin und zu einem Orthopä-
dieschuhtechniker unterhält, an die sie ihre
Patientinnen und Patienten verweisen.

Neue Wege aus der »Schieflage«
Physiotherapie im Lübbecker Krankenhaus arbeitet mit der »Cross-Methode«

Mehr Illusion als Realität
Vortrag beim »Medizinischen Frühling« zum Thema »Schmerzfreies Krankenhaus«

Eine Vermessung
nach der »Cross-
Methode«.

Der »Medizinische Frühling« des Freun-
deskreises des Lübbecker Krankenhauses
(s. auch Bericht auf S. 24) ging mit dem
Vortrag »Das schmerzfreie Krankenhaus
– Illusion oder Realität« von Chefarzt Dr.
Michael Fantini in die zweite Runde. 

Der neue Chefarzt der Anästhesie erläu-
terte  dabei, was Schmerz eigentlich ist,
wie er beeinflusst wird, welche Thera-
piemöglichkeiten es gibt und vor allem
auch, wie die Intensität des Schmerzes
beurteilt wird. Sehr gründlich beschrieb er
auch die beiden sehr unterschiedlichen
Arten des Schmerzes,  den akuten auf der
einen und den chronischen auf der ande-
ren Seite – und deren Folgen für den Pati-
enten. 

Allerdings musste er trotz inzwischen
immer feiner gewordenen Behandlungs-

möglichkeiten Hoffnungen dämpfen:
»Das schmerzfreie Krankenhaus kann es
nicht geben.« 

Das Interesse der Zuhörer und Zuhöre-
rinnen am Thema war groß, denn es
schloss sich an den Vortrag noch eine leb-

hafte Diskussion mit sehr persönlichen,
aber auch allgemeinen Fragen an. Vielfach
ging es dabei um die Therapie chronischer
Schmerzen. Das, so Dr. Fantini, könnte ein
eigenständiges Thema einer weiteren Ver-
anstaltung im Rahmen des Medizinischen
Frühlings sein. Dann kann er vielleicht auch
schon etwas zum Thema »Schmerzdienst«
im Lübbecker Krankenhaus berichten.
Einen solchen aufzubauen, so der neue
Chefarzt, sei eine seiner Aufgaben.

Referent Dr. Michael
Fantini und der
Vorsitzende des
Freundeskreises,
Friedrich-Wilhelm
Feldmann.
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An der dritten Informations-
veranstaltung zum Thema
»Chemotherapie und Strah-
lentherapie bei Brustkrebs«
nahmen insgesamt 83  Betrof-
fene, Angehörige und interes-
sierte Mitbürgerinnen und Mit-
bürger teil. Die einzelnen
Themenschwerpunkte waren
sehr komplex, wurden aber sehr
sympathisch und kompetent
von den beiden Referentinnen
vorgestellt. So erklärte Frau Dr.
Andrea Renzelmann (Ärztin der

onkologischen Tagesklinik im
Klinikum Minden) den Teilneh-
merInnen die Wirkungsweise
und Durchführung der Chemo-
therapie und hob in ihrem Vor-
trag noch einmal besonders die
Notwendigkeit dieser Therapie
nach einer bereits erfolgten
Operation hervor.  

Das komplexe Thema der
Strahlenphysik wie auch der
Strahlentherapie wurde von der
Strahlentherapeutin Christine
Kahl (Praxis für Strahlentherapie

am Klinikum Minden) referiert,
die dieses augenscheinlich doch
recht trockene Thema stellen-
weise humorvoll auflockerte.
Nach den jeweiligen Vorträgen
sowie in der Pause nutzten vie-
le Betroffene, Angehörige und
Interessierte die Gelegenheit,
ihre Fragen an die Referentin-
nen zu stellen. Insgesamt
bewerteten die TeilnehmerIn-
nen die Veranstaltung erneut
als sehr gelungen. Frau Kahl
beendete ihren Vortrag mit den

Worten: »Wir lassen uns von
der Idylle nicht trügen, so blei-
ben wir als Team auch nach
Abschluss der Therapien wach-
sam«. 

Im Dezember 2004 wurde der
national verbindliche Experten-
standard Dekubitusprophylaxe
im Klinikum Minden eingeführt.
Zu diesem Zweck wurden viele
Fortbildungen zu unterschiedli-
chen Themen wie z.B. Kinästhe-
tik, Erhebung des Dekubitusri-
sikos, Auswahl von speziellen
Matratzen und Lagerungen
angeboten. Ferner wurde in die-
sem Zusammenhang u.a. ein
spezieller Bewegungsplan ein-
geführt, der nach einer Befra-
gung der MitarbeiterInnen im

Sommer 2005 bereits modifi-
ziert wurde. 

Anfang des Jahres fand nun
das 1. Audit des Expertenstan-
dards Dekubitusprophylaxe
statt.  Zu den Zielen des Audits
gehörten die Ermittlung des
Fortbildungsbedarfes der Mitar-
beiterInnen, die Erfassung mög-
licher Hilfsmittelbedarfe (z.B.
spezieller Matratzen, Betten),
ggf. Notwendigkeit der Überar-
beitung des Dekubitusstandards
sowie ggf. die Veränderung der
Dokumentationsformulare. 

Hierzu  wurden 317 Pa-
tientenakten überprüft sowie 48
Patienten und 111 Pflegekräfte
befragt. Die Überprüfung wur-
de durch speziell geschulte Pfle-
gekräfte (Siegrid Rohlfing,
ONKO 1; Steffi Garn, HNO; Eve-
lyn Teuber, Frauen 2; Dirk Klus-
meier, Wachstation NCH 6) und
den beiden Pflegedienstleitun-
gen Ute Jacobs und Andrea
Kurz durchgeführt sowie durch
Susanne Hillebrand, Qualitäts-
beauftragte für Pflege, die auch
für die Organisation, Durch-

führung und Auswertung ver-
antwortlich war. 

Die Ergebnisse wurden den
MitarbeiterInnen der Pflege
sowie allen interessierten Mitar-
beiterInnen anderer Berufsgrup-
pen im Rahmen von zwei Infor-
mationsveranstaltungen am 10.
März vorgestellt. Die Ergebnisse
werden entsprechend bearbei-
tet und die MitarbeiterInnen
weiter fortgebildet.  Das näch-
ste Audit des Expertenstandards
»Dekubitusprophylaxe« ist für
Januar 2007 vorgesehen. 

Das Vorhaben »Übergabe am Bett« wur-
de Ende letzten Jahres  auf den Stationen
der Neurochirurgie 8, Onkologie 1 und
Onkologie 2 im Klinikum Minden erfolg-
reich gestartet. Die Übergabe am Patien-
tenbett verfolgt zum einen das Ziel, den
Patienten und seine Angehörigen stärker
in den Pflegeprozess zu integrieren, zum
anderen bietet diese Form der Pflegevisite
eine gezielte Auseinandersetzung mit pfle-
gerischen Problemen und eine Analyse von
Pflegeabläufen. So schulten die beiden
Initiatoren und ProjektleiterInnen, Ulrike
Hille (stellv. Stationsleitung NCH 8) und
Andreas Brümmer (Stationsleitung Onko
2) zunächst ihre KollegInnen vor Ort und
informierten anschließend den ärztlichen

Dienst sowie die PatientInnen auf den Sta-
tionen. 
Erste Reaktionen von Patienten und
Angehörigen auf diese neue Form der

Übergabe waren durchweg positiv. Unter-
stützt wurden die Stationen von den
zuständigen Pflegedienstleitungen und
den Chefärzten der jeweiligen Fachabtei-
lung sowie durch die Qualitätsbeauftrag-
te für Pflege. Die flächendeckende Ein-
führung der »Übergabe am Bett« im
gesamten Klinikum wird bereits seit 2005
durch Fortbildungen der Pflegekräfte vor-
bereitet und unterstützt und soll Ende
2006 abgeschlossen sein. 

Das Brustzentrum informierte
Bedeutung der Chemotherapie und Strahlentherapie betont

Neues Konzept: »Übergabe am Bett«
Ziel ist die weitere Steigerung der Pflegequalität

Expertenstandard Dekubitusprophylaxe
Erstes Audit durchgeführt – Ergebnisse vorgestellt

Bis Ende 2006 soll die
»Übergabe am Bett«
komplett eingeführt
sein.
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So etwas hatte das Lübbecker
Krankenhaus aus Anlass eines
Vortrages ganz sicher noch
nicht erlebt. Wahre Menschen-
ströme ergossen sich durch das
Foyer, die Treppen, über die Flu-
re mit einem Ziel: der Sozial-
raum des Krankenhauses. Denn
dorthin hatte der Freundeskreis
im Rahmen seiner Reihe »Medi-
zinischer Frühling« zu einem
weiteren Vortrag eingeladen.
Chefarzt Dr. Bernd Hillrichs und
der niedergelassene Orthopäde
Dr. Klaus Lammers hatten sich
ein offenbar hochaktuelles The-
ma vorgenommen: »Knie-
schmerz - Es muss nicht gleich
ein neues Gelenk sein.« 

Die insgesamt vermutlich fast
400 Interessierten passten
nicht in den Raum. Doch die,
die nicht hineingekommen
waren, konnten schnell mit der
guten Nachricht getröstet wer-
den, dass es einen zweiten Ter-
min geben würde. 

Dr. Lammers beschäftigte
sich unter anderem mit dem
Kniegelenkverschleiß, von dem
immerhin fast 40 Prozent der
Bevölkerung auf irgendeine
Weise betroffen sind. Die Ursa-
che ist ein Missverhältnis zwi-
schen Belastung und Belast-
barkeit. Er erläuterte die
Symptome, Diagnostik und
Therapiemöglichkeiten. 

Chefarzt Dr. Hillrichs erklärte
den interessierten Zuhörern
und Zuhörerinnen die operati-
ven Möglichkeiten, die von
kleineren Korrektureingriffen
bis hin zum Gelenkersatz rei-
chen. Eingehend erläuterte er
die Knorpelzüchtung, ein
beliebtes Thema der Boule-
vardpresse. Das sei noch
Zukunftsmusik und erfordere
viele aufwändige Vorausset-
zungen. Breiten Raum nahm
auch die Korrektur von Fehl-
stellungen ein, wobei Dr. Hill-
richs sehr anschaulich demon-
strierte, mit welchem hohen
Aufwand solche Eingriffe vor-
bereitet werden müssen.

Während sich draußen sibirische Kälte
breitmachte, war im Lübbecker Kranken-
haus der Frühling ausgebrochen – der
medizinische zumindest, veranstaltet vom
Freundeskreis des Krankenhauses.

Den Auftakt machten Oberarzt Dr.
Johannes Polith und sein niedergelassener
Kollege Dr. Frank Weißhaar. Ihr Thema:
»Harnleiden im Wandel der Zeit - Eine Rei-
se von der Medizin des Mittelalters bis zur
Gegenwart.« 

Dr. Weißhaar machte den Besuchern an
diesem Abend deutlich, dass bereits in der
Antike Blasensteine (nur die konnte man
finden) behandelt wurden. Um 1500 gab
es erste Darstellungen, Operationen wur-
den als »Theatrum«, als Schauspiel auf den
Marktplätzen unter großem Publikumszu-

spruch durchgeführt. Dr. Eisenbart gab es,
einen berühmten Steinschneider. 

»Hochkarätige« Chirurgen seien das
gewesen, so Dr. Polith, der sich in seinem
Vortrag mit den Ursachen, der Entstehung

von Nierensteinen und Blasensteinen
beschäftigte. Sehr viel schonender könne
man arbeiten und verfüge in Lübbecke
über ein sehr gutes Gerät zum Zerstören
der Steine.

»Harnleiden im Wandel der Zeit«
Auftakt zum »Medizinischen Frühling« des Lübbecker Freundeskreises

Großer Andrang beim Vortrag
Aktuelles Thema beim »Medizinischen Frühling«: Knieschmerz

Auftakt zum
Medizinischen
Frühling (von links):
Dr. Frank Weißhaar
und Dr. Johannes
Polith.

Der Sozialraum reich-
te bei weitem nicht
aus, um die vielen
Interessierten unter-
zubringen. Daher gab
es eine Woche später
eine weitere
Veranstaltung zum
Thema Knieschmerz.

Go@future

Als Informationsbörse für
Schülerinnen und Schüler
bei der Vorbereitung auf die
Berufswahl lädt die
»Go@future« von Mittwoch,
29. März, bis Freitag, 31.
März, in die Kampa-Halle
Minden ein. 76 Aussteller
zeigen auf mehr als 2.000
qm Ausstellungsfläche ein
Spektrum von über 170 ver-
schiedenen modernen
Berufsbildern. Vertreten sind
wiederum die verschiedenen
Ausbildungseinrichtungen
wie Krankenpflege-, Hebam-
men- und MTA-Schule des
Zwecksverbandes Kliniken
im Mühlenkreis und die
Speisenservice GmbH. 
Präsentiert werden Ausbil-
dungsgänge und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für
Absolventen aller Schulfor-
men. Zusätzlich sind die
Werkstätten des gegenüber
liegenden Handwerksbil-
dungszentrums an allen drei
Messetagen geöffnet. Im
VIP-Raum der Kampa-Halle
stellen sich Fachhochschulen
und Universitäten mit Infor-
mationen über verschiedene
Studienmöglichkeiten vor.
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Larissa Kettler (Jg. 79), Kran-
kenschwester der Station Med.
IV des Klinikums Minden,
opferte drei Wochen ihres Jah-
resurlaubs für einen Hilfsein-
satz in einer von der Tsunami-
Katastrophe betroffenen Re-
gion in Thailand. Dabei waren
vor allem ihre handwerklichen
Fähigkeiten gefragt, denn sie
half beim Aufbau von 15 Häu-
sern für kinderreiche Familien.
Schon immer hatte sie vorge-
habt, einen Hilfseinsatz im Aus-
land zu absolvieren. Bekannte
machten sie auf eine deutsche
Hilfsorganisation (HELP Inter-
national) in Lüdenscheid auf-
merksam, die das Projekt in
Thailand unterstützt. 

Larissa nahm drei Wochen
ihres Jahresurlaubs und bezahl-
te auch den Flug nach Phuket.
Ziel war das Dorf Baan Nuea in
der Provinz Ranong. Als Sofort-
maßnahmen waren hier Was-
sertanks, Trinkwasser, Lebens-
mittel und vieles mehr verteilt
worden, anschließend wurden
sanitäre Anlagen, Übergangs-
häuser für die Dorfbewohner
gebaut, Fischerboote instand-

gesetzt und renoviert. Nun
stand der Bau von 15 festen
Häusern für kinderreiche Fami-
lien an. Die Familien hatten sich
zusammengeschlossen und ein
größeres Grundstück gekauft. 

In zwei Reihen, so Larissa
Kettler, entstanden zunächst
elf Häuser, einfach auf einer
Grundplatte aufgestellt, jeweils
zwei Räume, ein großer Flur,
Küche und sanitäre Anlagen
mit einer Größe von 8 mal 12
Metern. Sie half die Holzfenster
einzubauen und zu schleifen,
um sie für den Anstrich vorzu-
bereiten. Außerdem mußte die
gelernte Krankenschwester
verschiedene Handlangerdien-
ste leisten. 

Es blieb aber auch Zeit, um
mit von der Flut betroffenen
Menschen zu reden und ihnen
Aufmerksamkeit zu schenken.
Außerdem nutzte sie ihre Frei-
zeit, um jeden Tag einen HIV-
infizierten Patienten zu besu-
chen und seine Wunden zu
versorgen. Sie freute sich dar-
über, dass es ihm von Tag zu
Tag besser ging. 

Die Hilfe komme zum Groß-

teil an, so Larissa Kettler, doch
auch sie sei mit einem großen
Problem Thailands konfrontiert
worden: der Korruption. Man-
che gespendeten Gelder ver-
sickerten in den Taschen von
Politikern. Und: ohne »Bezie-
hungen« zu staatlichen Institu-
tion gebe es für die Bewohner
kaum Unterstützung. So seien
täglich Frauen und Kinder  vor-
beigekommen, die um Hilfe
nachsuchten. 

Untergebracht war Larissa
Kettler mit drei weiteren Frau-
en in einem gut ausgestatteten
Guesthouse. Gut aufgehoben
fühlte sie sich auch bei der Pro-
jektleiterin, Trujit Niederer, und
deren Mann Rolf Niederer, die
für Probleme stets ein offenes
Ohr hatten. Larissa Kettler:
»Trotz der Sprachprobleme
konnte man auch schnell Kon-
takt zu der Bevölkerung auf-
nehmen«. Deshalb fiel es ihr
auch schwer, von Baan Nuea
wegzugehen. Doch sie hat sich
nach den jetzt gemachten
Erfahrungen vorgenommen,
dass dies nicht ihr letzter
Hilfseinsatz gewesen sein soll.  

Praktische Hilfe
vor Ort geleistet

Larissa Kettler unterstützte Hilfsprojekt in Thailand

Hilfe vor Ort: Larissa
Kettler beim
Schleifen von
Fensterrahmen. Das
kleine Bild zeigt eines
der Häuser, die mit
Unterstützung von
»HELP« errichtet wur-
den.

Seminare mit MOTIO

Im November 2005 began-
nen die Seminare für die
Führungskräfte zum Thema
»Unterstützung zum
Betrieblichen Gesundheits-
management« mit dem
Kooperationspartner der
DAK, der Firma MOTIO aus
Leverkusen. Diese fanden
Anfang Februar einen vor-
läufigen Abschluss mit der
Schulung der Chefärzte.
Aber: Es geht weiter! Im
März tagt der Lenkungsaus-
schuss und bringt mit Unter-
stützung von MOTIO weite-
re Schritte und Hilfen für
eine effektive Gesundheits-
vorsorge im Klinikum Min-
den voran. Grundlage des
zukünftigen Handelns ist der
aktuelle DAK-Gesundheitsre-
port für das Klinikum Min-
den. In der nächsten Ausga-
be können wir sicher über
weitere oder bereits erlebte
Fortschritte berichten.

Spende für Kinder

Die Kinderhilfe Direkt hat der
Kinderklinik des Klinikums
Minden für ihre kleinen Pati-
enten eine Spende in Höhe
von 1.000 Euro sowie 100
Kinderbücher aus der Reihe
»Conni im Krankenhaus«
überreicht. Mit dem Geld
kann die Klinik mit neuem
Spielzeug und kindgerechten
Hinweisschildern ausgestattet
werden.
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Kreativ sein und anderen
eine Freude machen

Lore Bachmann ist passionierte Bastlerin und hat immer ein Geschenk parat

Wenn für einen besonderen
Anlass ein Geschenk gesucht
wird, dann muss Lore Bach-

mann nicht lange in Geschäften
stöbern. Denn sie hat eine große
Auswahl zu Haus. Seit ihrer

Kindheit bastelt sie und hat für
jeden Geschmack etwas parat.

Lore Bachmann arbeitet seit
1996 im Krankenhaus Lüb-
becke. Dort war sie zunächst
als Reinigungskraft beschäftigt,
ist aber jetzt in der Küche als
Küchenhilfe in der Essensaus-
gabe, in der Vorbereitung in
der Diätküche oder in der Spül-
küche tätig. 

Gebastelt hat sie schon
immer, berichtet sie: »Ich muss
etwas mit den Händen
machen.« Von ihrer Mutter
lernte sie Stricken und Häkeln.
Später brachte sie sich andere
Fertigkeiten bei. So malt sie in
Window-Color,  gestaltet
Tontöpfe, fertigt Schals, strickt
Ketten und hat zuletzt mit dem
Keilrahmen begonnen.  

Besonders viel zu tun ist für
sie zu Weihnachten und zur
Zeit natürlich mit Blick auf das
bevorstehende Osterfest. De-
korationen entstehen in Net-
telstedt an der Burgstädt zum
Beispiel für den Empfangsbe-
reich des Lübbecker Kranken-
hauses. Je nach Jahreszeit wird
dort ausgetauscht, »damit
immer mal etwas Frisches« im
Haus ist. 

Das Verkaufen ihrer Bastelar-
beiten steht dabei nicht im Vor-
dergrund. Das meiste, so Lore
Bachmann, »bleibt im eigenen
Bestand.« So hat sie eben nie
ein Problem, wenn für jeman-
den aus der Familie oder aus
dem Bekanntenkreis ein Prä-
sent gesucht wird. 

An Ausstellungen hat sie sich
hin und wieder beteiligt. Da
werde dann schon mal etwas
verkauft, was aber eher ein
Nebeneffekt ihres schönen
Hobbys sei. 

Eine gesonderte Bastelecke
hat sie in ihrem Haus nicht. In
der Küche oder im Wohnzim-
mer wird gebastelt und gemalt.
Wenn mal etwas produziert
werden soll, das mit Schmutz
verbunden ist, dann zieht sie
mit ihren Utensilien in den Kel-
ler.

Inzwischen haben sich ihre
Fertigkeiten herumgesprochen
und es kommen Leute zu ihr,
um sich Tipps zu holen. Dann
zeigt Lore Bachmann ihnen,
was man alles mit viel Fantasie
für kleines Geld herstellen
kann: Dinge, die einem selbst
und anderen viel Freude berei-
ten.

Lore Bachmann ent-
spannt nach der
Arbeit am Basteltisch.
Hunderte schöner
Gegenstände sind so
entstanden.
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Sprecher für rund 300 Auszubildende
Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen stellen sich vor

Abschied und Ehrungen
Oberarzt Edgar Rothenbücher verabschiedet und zwei Dienstjubilare in Lübbecke geehrt

Mitte vergangenen Jahres wurde die
Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) für eine Legislaturperiode von zwei
Jahren gewählt. Ihre Arbeitsschwerpunkte
sind neben regelmäßigen Erhebungen
anhand von Fragebögen, um Probleme zu
erfahren und diese zu beheben, auch Sta-
tions- und Kursbesuche, um die Ausbil-
dungssituation kennenzulernen. Ziel dabei
ist, jede Station zweimal im Jahr zu besu-
chen und mit den jeweiligen Auszubilden-
den zu sprechen. Die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung trifft sich alle 14 Tage,
sie ist telefonisch unter (05 71) 8 01-22 30
zu erreichen.  Folgende Konstellation ist für

die kommenden zwei Jahre in Minden
gewählt worden (Foto links):

Vorsitzende: Nicole Golanowsky, 1. Stell-
vertreter: Dennis Vahrenkamp, 2. Stellver-
treter: Benjamin Kusche; weitere JAV-Mit-
glieder sind Carolin Rahn, Dennis Vogel,
Caroline Thielking, Inga Heintz, Björn Deer-
berg, Yildrim Nesla,  Nicole Folle, Nadine
Niemeier und als Ersatzmitglied Jana Kuch-
arzik. Für die JAV Lübbecke / Rahden wur-
de Linda Schröder als Vorsitzende gewählt,
stellvertretender Vorsitzender ist Philip
Wehling, weitere Mitglieder sind Annika
Winkelmann, Niels Rabe und Marion Weik.
Zu erreichen ist sie über Niels Rabe

(0170/8322145). Nach der konstituieren-
den Sitzung setzt sich die Gesamt-Jugend-
und Auszubildendenvertretung für die Kli-
niken im Mühlenkreis wie folgt zusammen:
Vorsitzender Dennis Vogel, Stellvertreter
Benjamin Kusche, weitere Mitglieder sind
Carolin Rahn, Niels Rabe und Dennis Vah-
renkamp; Ersatzmitglieder sind Nicole
Golanowsky, Nicole Folle, Linda Schröder
und  Ina Marschneider. Die Gesamt-JAV
trifft sich je nach Bedarf und ist ebenfalls
unter (05 71) 8 01 - 22 30 zu erreichen.
Die JAV Minden vertritt ca. 210 Auszubil-
dende im Klinikum Minden, die für Lüb-
becke und Rahden etwa 75.

Dr. Edgar
Rothenbücher,
Marlotte Oestreich,
Verwaltungsdirektor
Reinhard Meyer und
Andreas Schapka bei
der Feierstunde.

Im Lübbecker Krankenhaus
wurden jetzt mit Marlotte
Oestreich und Andreas Schap-
ka zwei Dienstjubilare geehrt
und mit Edgar Rothenbücher
ein langjähriger Oberarzt in
den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Laudatio ging Ver-
waltungsdirektor Reinhard
Meyer auf das Wirken von
Edgar Rothenbücher ein, der
nach der Wende von Ostberlin
nach Lübbecke kam und in der
Allgemeinchirurgischen Klinik
tätig war. Vorher hatte er von
1966 an ununterbrochen am
katholischen St.-Hedwigs-
Krankenhaus in Ostberlin gear-
beitet. Sein Schwerpunkt dort
war schon die chirurgisch ori-
entierte Sonografie. Nach der
Überwindung vieler bürokrati-
scher Hürden trat er am 1. April
1990 den Dienst als Assistenz-
arzt an und wurde schon zwei

Monate später Oberarzt. Im
Jahre 1997 wurde er Transfu-
sionsbeauftragter der Klinik
und absolvierte zudem noch
eine Ausbildung zum »Geräte-
beauftragten«.

Marlotte Oestreich hingegen
konnte ihr 25jähriges Dienstju-
biläum feiern: Sie begann 1980
im Lübbecker Krankenhaus als

Schreibkraft für den ärztlichen
Schreibdienst, dessen Leitung
sie 1985 übernahm. Seit 1997
leitet sie auch den Rahdener
Schreibdienst, der mit dem
Schreibdienst in Lübbecke zusa-
mengeschlossen wurde. Seit
Mai 2005 ist sie für ihre Tätig-
keit im Vorstand des Personal-
rates des Krankenhauses freige-

stellt. Andreas Schapka ist
ebenfalls 25 Jahre dabei: Er
begann 1980 seine Ausbildung
zum Krankenpfleger. Seit 1985
arbeitet er in der Anästhesie,
hat sich zum Fachkrankenpfle-
ger am Institut für Anästhesio-
logie am Klinikum Minden wei-
tergebildet und die Prüfung mit
»Sehr gut« bestanden. 
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Neueste Technik, modernstes
medizinisches Gerät und gut
ausgebildete Ärzte gehören in
ein Krankenhaus. Aber genau
so selbstverständlich bleiben
Leid und Tod ständige Begleiter
auch der fortschrittlichsten
Medizin. Aus diesem Grund
hat das Rahdener Krankenhaus

ein Zimmer eingerichtet, in
dem Angehörige um ihren Ver-
storbenen trauern können.

Das Krankenhaus hat dafür
einen besonderen Raum zur
Verfügung gestellt, in dem
Abschied in einem angemesse-
nen Rahmen genommen wer-
den kann. Getrennt von den

zweckmäßigen Räumen der
Behandlung ist dies ein Ort der
Stille und Besinnung. In war-
men Farben gehalten, ohne
sterile Zweckmäßigkeit und
hektische Betriebsamkeit
haben die Angehörigen die
Möglichkeit zur stillen Trauer
und um sich in aller Würde von

Angehörigen oder Freunden zu
verabschieden. Bisher war dies
nur im Krankenzimmer mög-
lich. 

Die zurückhaltende Möblie-
rung mit zwei Stühlen und
einem Kerzenständer bieten
dazu Gelegenheit und das
angemessene Ambiente. Eben-
so dezent wurden Holzele-
mente unter der Decke ange-
bracht und ein transparentes
Fensterbild ersetzt die ehema-
lige Milchglasscheibe. 

Möglich wurde das Projekt
mit finanzieller Unterstützung
des Freundeskreises Kranken-
haus Rahden. »Insgesamt
beliefen sich die Kosten auf
etwa 6 000 Euro«, so Dr. Wer-
ner Kreft, Vorsitzender des
Freundeskreises. Er dankte
auch den heimischen Betrieben
Klostermann, Beerhorst und
Wude für die Ausgestaltung
des neuen Trauerraumes.

Erfreut zeigt sich Kranken-
hausseelsorger Michael Water-
böhr, der sich seit Jahren für
das Projekt einsetzte. »Der
Raum bietet die Möglichkeit
einer kurzen Andacht. Die
Erfahrung zeige, dass die Prä-
senz eines Geistlichen die
Angehörigen bei der Trauerbe-
wältigung sehr oft unterstüt-
zen könne«, erläutert dazu
Waterböhr. 

Er weist auf eine weitere Nut-
zung hin: »Schülerinnen und
Schüler aus Rahden und Espel-
kamp  haben den Raum bereits
besucht, die Sterben und Tod
zum Unterrichtsthema hat-
ten.«

Stellten den neuen
Trauerraum der
Öffentlichkeit vor:
Chefarzt Dr. Elmar
Axnick, Dietmar
Meyer (stellvertreten-
der Vorsitzender des
Freundeskreises), Dr.
Werner Kreft
(Vorsitzender
Freundeskreis),
Gerlinde Helbig
(Stellv.
Pflegedienstleiterin),
Matthias Krämer
(Technischer Dienst),
und Michael
Waterböhr
(Krankenhaus-
Seelsorger).

Ort der Stille und Besinnung
Ein neuer Raum zum Trauern und Abschied nehmen 
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Seit Sommer 2004 tritt die Min-
dener Lesebühne inzwischen
regelmäßig in der Kapelle vom
Klinikum I auf. Neben den
Zuhörern an diesem schönen
Ort haben Patienten die Mög-
lichkeit, den Abend auf dem
hauseigenen Kanal im Fernse-
hen zu erleben. Geschichten,
Gedichte, Musik und eine
Moderation runden die Vor-
tragsstunde ab.

Die heimischen Autoren sind
der festen Überzeugung, dass
auch Literatur zur Genesung
beiträgt. In diesem Sinne arbei-
tet die Lesebühne eng mit der
Patientenbibliothek zusammen. 

Natürlich benötigen solche
Veranstaltungen viele ehren-
amtliche Helfer. Dazu gehören
die Grünen Damen und die
Pfarrer der Kliniken. Inzwischen
stehen auch schon die nächsten

Termine für 2006 fest, jeweils
an einem Donnerstag um 18:30
Uhr, in der Kapelle vom Klini-
kum I an der Friedrichstraße:
voraussichtlich am 8. Juni, 7.
September und 14. Dezember.
Auf jede Veranstaltung wird
noch einmal rechtzeitig hinge-
wiesen. Wer in der Zwischenzeit
etwas von den Autoren aus der
Region lesen möchte, dem sei
die Anthologie »Das Beste aus
zwei Jahren Lesebühne« emp-
fohlen. 

Zum Preis von 6 Euro ist die
Textsammlung bei den Buch-
handlungen Thalia und Hage-
meyer zu erwerben. Und wer
eigene Texte in der Schublade
hat, der sei eingeladen zu
einem der Übungsabende der
Gruppe: jeden 4. Mittwoch im
Monat, 19:30 Uhr, Stadtbiblio-
thek Minden.

Literarische Medizin
Die neuen Aktivitäten der »Lesebühne«
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Gummibärchen im Klinikum
Zahlreiche Kindergartengruppen schauten hinter die Kulissen

Das Klinikum Minden ist ein
beliebter Ausflugsort für Kinder-
gruppen: Allein im Februar und
März 2006 waren sechs Grup-
pen mit zehn bis 16 Kindern zu
Gast. Den Anfang machte der
Pauluskindergarten (Fotos oben
auf der Seite). Gemeinsam mit
ihren Erzieherinnern Gertrud

Weber, Angelika Prothmann,
Marianne Will, Annegret Cebul-
la und Susanne Laub machten
sich die Mädchen und Jungen
aus den Gruppen Regenbogen,
Sonne und Gummibärchen in
zwei Gruppen auf, um zu erfah-
ren, was so alles in einem Kran-
kenhaus geschieht. Das wurde

ihnen zunächst von der stellv.
Pflegedienstleiterin Mariele Loh-
meyer erzählt, bevor sich die Kin-
der mit Hilfe von Gerd Knipping,
Krankenpfleger der chirurgi-
schen Ambulanz, einen Eindruck
von der Notaufnahme machten.
Besonderes Vergnügen bereitete
den Kinder die Möglichkeit, sich

den Unteram eingipsen zu las-
sen. Diese Chance nutzten Ende
Februar auch die insgesamt 29
Kinder des Kindergartens Jössen
gemeinsam mit ihren Erzieherin-
nen Kathrin Borggrefe, Christi-
ne Hellmund, Gabi Reising und
Ingrid Nahemowitz-Frömrich
(Fotos unten). Die wahlweise
roten oder blauen Gipse konn-
ten die Kinder nach dem Aus-
härten wieder ab- und als
Andenken mit nach Hause neh-
men. Ganz ähnlich sah das Pro-
gramm für die Mäuse, Zwergen,
Bären und Maulwürfe des Kin-
dergartens Eisbergen aus, die mit
ihren Erzieherinnen Nina Wah-
renburg und Sandra Klaus
Anfang März zu Gast im Klini-
kum waren (Fotos in der Seiten-
mitte). Und auch hier blieb den
Kindern die Erkenntnis: Wenn
man denn doch mal ins Kran-
kenhaus muss – so schlimm ist
das gar nicht!
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Aus der Schlemmerküche 

Übersehbar…

Mein Blick fällt auf das Bild: Ein Baum,
hochgewachsen, dürr, Reste von Zweigen,
die früheres Wachstum ahnen lassen,
kreuz und quer, vom Stamm gehalten.
Oben eine ausladende Krone. Ein Baum
im Gegenlicht der untergehenden Sonne,
in seinen Konturen scharf geschnitten, im
Wechselspiel von Licht und Schatten. 
Mein Blick fällt auf das Bild – und bleibt
am unteren Teil des Stammes hängen. 
Merkwürdig – sieht es nicht so aus, als
formten sich die Zweige mit dem Wuchs
des Stammes zum Kreuz, mehr noch: zu
Konturen des Gekreuzigten? 
Die Arme wie Kreuzesbalken hinausra-
gend, der Kopf vornüber gebeugt, der
Körper mit dem Baum verwachsen. Kon-
turen im Gegenlicht. 

Ist es Einbildung, was ich wahrzunehmen
glaube? 

Es ist für mich ein Bild des Leidens, ein
Passionsbild – und macht dabei für mich
etwas im übertragenen Sinn deutlich: Es
sieht aus wie der Gekreuzigte, aber das
Kreuz Christi fällt nicht selbstverständlich
in den Blick. Und ich denke: So ist es. Die-
ses Leiden ist übersehbar. Ich nehme die
Passion dieses Menschen Jesus von Naza-
reth nicht mehr selbstverständlich wahr.
Das Nach-Denken, Miterleben der Passion
fällt schwer. Sie spricht nicht an. Vom Lei-
den möchte kaum jemand etwas wissen,
weil bedrückend genug das Leben quält. 
Ist das Kreuz Christi darin eingeebnet in
die vielen Kreuze dieser Welt? 
Kann ich das Leiden, will ich es vielleicht
auch nicht mehr hören? Weil es so viel

davon gibt? In dieser Welt, im Leben von
Menschen? Weil sich in all dem Dunkel
auch mein Bild Gottes verdunkelt? "Ich
habe gebetet und dir vertraut, Gott – es
war alles umsonst. Ich habe dich gesucht,
aber du hast dich nicht finden lassen. Wo
bist du in dem, was das Leben schwer
macht?" 

Stimmen, die nicht verstummen wollen. 

Dann fällt mein Blick wieder auf dieses
Bild. Ich beginne wieder neu zu ahnen,
dass dieser Jesus selbst diese Dunkelheit
des Lebens kennt, dass er gerade in dem

Bedrängenden an meiner Seite steht. Das
macht sein Weg in die Passion, in das Lei-
den deutlich. Darin ist er mitten in unserer
Welt, mitten in unserem Leben. 
Ich möchte begreifen: Im Leben und Ster-
ben dieses Jesus von Nazareth bilden sich
Gottes Wille und Weg ab. Wer das Leiden
dieses Menschen verstanden hat, versteht
Gottes eigene Leidenschaft für uns Men-
schen, die Leidenschaft der unendlichen
Liebe. 
Diesen Weg ist Jesus gegangen, konse-
quent, gradlinig. Er hat diesen Weg zum
Leben nicht beschrieben, sondern ihn
gewagt, bereit, für seine Botschaft einzu-
stehen, bis zum bitteren Ende. Ja, er ist für
seine Botschaft gestorben, für seine Wor-
te, seinen tröstenden, helfenden, heilen-
den, vergebenden, segnenden Worte, die
er im Namen Gottes gesagt und gelebt
hat.
Ich blicke noch einmal auf das Bild: Ver-
biegungen, Abbrüche, verdorrte Äste –
und doch das Kreuz als Zeichen des
Lebens. Weil der Stamm hält und trägt.
Das Kreuz auf dem Bild – übersehbar, und
doch Grundstock des Lebens. 
Und dann möchte ich auch dieses im Bild
erkennen, wie sich das Licht bricht, wie
der helle Schein – und ich kann ihn nur als
Ostersonne verstehen – das Kreuz am
Stamm umspielt.
Das Kreuz am Karfreitag ist nicht das
Ende. Neues Leben wird entstehen, das
Licht von Ostern bricht am Horizont auf.
Das für den Einen tödliche Kreuz wird für
uns alle zum Zeichen des Lebens. Licht
von Ostern, Hoffnungslicht, Lebenslicht,
tröstlich und ermutigend.
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Lammrücken in Blätterteig

Zutaten:
1 kl. Wirsing, 800g ausgelöster

Lammrücken, 1 EL Senf mittel-
scharf, 4 dünne Scheiben durch-
wachsener Speck, 220 g tiefge-
kühlter Blätterteig, 1 Eigelb, 30g
Butter, Thymian, Pfeffer, Salz

Zubereitung:
Wirsing waschen, vier große

Blätter ablösen und 3-5 Minuten
in Salzwasser kochen. Abtropfen

lassen. Lammrücken mit Thymian,
Salz, Pfeffer würzen und mit Senf
bestreichen. Den Speck um das
Fleisch legen und in den blan-
chierten Wirsingblättern ein-
wickeln. Blätterteig zu einem
Rechteck ausrollen. Fleisch darin
einwickeln, die Ränder mit dem
Eigelb bestreichen und fest an-
drücken. Im vorgeheizten Ofen

bei 250OC 30-40 Minuten backen.
In der Zwischenzeit den restlichen

Wirsing in Streifen schneiden, 15
Minuten in der Butter dünsten und
abschmecken. Vor dem Anschnei-
den das Fleisch kurz ruhen lassen.
Dazu passen Schupfnudeln. 

Claudia Schraeder und Nina
Werhahn, Schülerinnen der
Schule für Diätassistentinnen,
Klinikum Minden, empfehlen im
Frühjahr ein Lammrücken-Rezept.
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Schneller zu den eigenen
vier Wänden. Mit uns!
Wenn Sie Ihren Traum vom Wohneigentum wahr machen wollen, sollten Sie mit uns sprechen. 
Wir erarbeiten maßgeschneiderte Konzepte, die Ihnen den Weg zu den eigenen vier Wänden 
ebnen und schaffen eine solide Basis für Ihr Projekt. Mit Sicherheit.

Wir machen 
den Weg frei


