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(kvim) Mit einer erfreulichen Nachricht können wir Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, in unserer Titelgeschichte begrüßen: Das 
mit Spendengeldern aus den Zweckverbandskliniken Minden, 
Lübbecke und Rahden unterstützte Gesundheitszentrum in der 
Ende des Jahres 2004 vom Tsunami verwüsteten Stadt Hikka- 
duwa, Sri Lanka, steht kurz vor dem Abschluss. Doch auch bei 
uns im Mühlenkreis tut sich einiges: Wie bekannt, gibt es seit 
dem 1. Juli einen gemeinsamen Klinikverbund der Krankenhäu-
ser Bad Oeynhausen, Lübbecke und Rahden, der Auguste-Vikto-
ria-Klinik sowie des Klinikums Minden – das »jüngste Kind des 
Kreises«. Doch, wie das so mit »Neugeborenen« ist, merkt man 
manchmal erst etwas später, dass der angedachte Name nicht so 
recht zum Kind passen will. Daher erscheint dieser einBlick ohne 
Logo – denn an dem wird, genau wie am gemeinsamen Namen, 
zur Zeit noch gefeilt. Viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe 
wünscht – besonders auch den neuen Leserinnen und Lesern in 
Bad Oeynhausen Ihre einBlick-Redaktion
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(kvim) Blies den deutschen 
Krankenhäusern aktuell nur der 
Fallpauschalenwind ins Gesicht, 
braut sich jetzt im Bundesge-
sundheitsministerium ein Orkan 
zusammen, der tiefe Spuren bei 
den seit Jahren sturmerprobten 
Kliniken hinterlassen wird. 

Für die breite Öffentlichkeit 
nahezu unbemerkt rollt mit der 
Gesundheitsreform ein Sze-
nario bisher nicht gekannten 
Ausmaßes auf die Kranken-
hauslandschaft zu. Während 
meist nur über den Gesund-
heitsfond, die Einbeziehung der 
Privatkassen und neuerdings die 
Zuzahlungen bei Krebskranken 
diskutiert wird, geht Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt 
ohne rechts und links zu sehen 
ihren Weg, ohne jegliche Bereit-
schaft, die Probleme am Weges-
rand überhaupt wahrnehmen 
zu wollen. Wer versucht, auf 
die Lage vor Ort hinzuweisen, 
wird als Besitzstandsbewahrer 
zur Seite gedrückt. 

Dabei sind die Krankenhaus-
budgets bereits seit mehr als 
zehn Jahren gedeckelt und die 
Krankenhausbeschäftigten auf 
einem permanenten Dauerspar-
kurs, bei dem es schon lange 
keine Besitzstände mehr gibt. 
Lohnkostensteigerungen und 
Preisentwicklungen werden im 
angeblichen Wirtschaftsbetrieb 
Krankenhaus schon lange nicht 
mehr ausgeglichen. Es gibt ein 
staatlich diktiertes Preissystem 
ohne Bezug zur Kostenrealität 
und den Arbeitsbelastungen in 
den Kliniken.

Mitten hinein in die bis 2009 
andauernde Anpassungsphase 
des Fallpauschalenentgeltsy-
stems will Ulla Schmidt weitere 
Reserven bei den Kliniken ent-
deckt haben und daher sollen 
diese jetzt von ihrem Budget 
0,7% pauschal abgeben. Klingt 
wenig, ist aber für den Klinikver-
bund der stolze Kürzungsbetrag 
von 1,4 Mio. Euro.

Damit wird den Kliniken ge-
nau der Betrag wieder weg-
genommen, den Ulla Schmidt 
stets als ihren großen Erfolg zur 

Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in den Krankenhäusern 
gefeiert hat, da dieses Geld vor 
dem Hintergrund der desolaten 
Krankenhausfinanzierung in 
den letzten vier Jahren zusätz-
lich bereit gestellt wurde.

Völlig ignoriert wird die auch 
für Krankenhäuser anfallende 
Mehrwertsteuererhöhung von 
3%. Allein hier ist eine Steige-
rung von 1,8 Mio. Euro zu fi-
nanzieren. Offensichtlich geht 
die Politik davon aus, dass Kli-
niken ihre Rechnungen mit 
Mehrwertsteuer schreiben und 
dies nur ein Durchgangsposten 
ist. Weit gefehlt, Kliniken zahlen 
als Endverbraucher.

Auch bei den Energiepreisstei-
gerungen werden die Kliniken 
alleine gelassen. Über 22%, 
bzw. 1,1 Mio. Euro, betrug die 
Kostensteigerung im Klinikver-
bund bisher, und der Preiskrieg 
ist noch nicht zu Ende. Die Kli-

niken sollen ihren Versorgungs-
auftrag erfüllen und dies bedeu-
tet einen Betrieb an 365 Tagen 
rund um die Uhr und daher 
auch Energieverbrauch rund um 
die Uhr. So kalt, wie hier auf die 
Probleme der Krankenhäuser 
reagiert wird, so kalt könnte es 
bald in den Zimmern werden.

Ohne jeglichen Nachweis 
dürfen dagegen Krankenkassen 
die Budgets der Krankenhäuser 
weiter für nicht nachvollzieh-
bare Projekte der integrierten 
Versorgung kürzen und auch 
die Naturalrabatte der Phar-
mafirmen sind für die Kliniken 
tabu. Die Medikamente müssen 
alle bezahlt werden, so will es 
das Arzneimittelwirtschaftlich-
keitsgesetz. Fragt sich nur was 
dies mit Wirtschaftlichkeit zu 
tun hat.

Über Monate hinweg streikten 
die Ärzte und machten so auf 
ihre im europäischen Vergleich 

schlechte Bezahlung und Ar-
beitsbedingungen aufmerksam. 
Am Ende standen Tarifabschlüs-
se, die zu Mehrkosten führen. 
Da es für die Kliniken dafür kein 
Geld gibt, bleibt wieder nur der 
Weg in den Personalabbau und 
eine weitere Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen und 
Patientenversorgung. Ist hier 
nach dem Streik bereits wieder 
vor dem Streik?

Die Beschäftigten in den Kli-
niken des Mühlenkreises werden 
auch weiterhin versuchen, die 
ihnen anvertrauten Patienten 
im Rahmen der Möglichkeiten 
gut zu versorgen. Doch die Pati-
enten müssen auch Verständnis 
haben und sich darauf einstel-
len, dass sich zukünftig vieles 
verändern wird, auch wenn es 
die Kliniken gerne anders ge-
stalten würden.

Stürmische Zeiten…



(eB) Die Redaktion des ein-
Blick sprach mit Landrat Wil-
helm Krömer über den Kli-
nikzusammenschluss, den er 
für eine logische Konsequenz 
angesichts eines sich immer 
härter gestaltenden Konkur-
renzkampfes auf dem Gesund-
heitsmarkt hält.

eB: Herr Krömer, seit wann ist 
die Anstalt öffentlichen Rechts 
Thema gewesen?

Wilhelm Krömer: Vor gut 
einem Jahr haben wir uns erst-
mals damit beschäftigt, nach-
dem wir festgestellt haben, 
dass die wirtschaftliche Situa-
tion der Krankenhäuser immer 
schwieriger wurde. Unser Ziel 
war, die Krankenhäuser auch 
zukünftig in kommunaler Trä-
gerschaft zu führen, das Ange-
bot für die Bürger qualitativ zu 
verbessern und zukunftssicher 
zu machen. Eine geschlossene 
Einheit sollte entstehen, denn 
das einzelne Haus hätte keine 
Überlebenschance. Dabei gal-
ten zwei Grundsätze: Die Prä-
senz in der Fläche sollte blei-
ben und die Standorte erhalten 
werden. Dabei hoffen wir, dass 
die Rahmenbedingungen, die 
maßgeblich von Berlin und den 
Kostenträgern, sprich Kassen, 
vorgegeben werden, dies auf 
Dauer ermöglichen.

eB: Wieso eine AöR?
Wilhelm Krömer: Mit der 

AöR ist eine Gestaltungsform 
gefunden, die ein eigenstän-

diges verantwortliches Handeln 
mit kurzen Entscheidungswe-
gen ermöglicht, damit die Um-
setzungsprozesse beschleunigt 
und die Stärkung der Kranken-
häuser fördert.

eB: Wohin führt die AöR?
Wilhelm Krömer: Es geht 

um ein tragfähiges, zukunfts-
trächtiges Gesamtkonzept, 
das in den Häusern spezielle 
Akzente und medizinische 
Schwerpunkte setzt. Dies ist 
auch nötig vor dem Hinter-
grund der Erschließung wirt-
schaftlicher Synergieeffekte, 
um ein solides ökonomisches 
Gesamtkonzept auf Dauer si-
cherzustellen. 

Wir haben aktuell 4.300 Ar-
beitsplätze. Für uns gelten zwei 
Grundsätze. Zum einen die op-
timale gesundheitliche Versor-
gung für alle Bürger. Hier liegt 
die Hauptverantwortung. Zum 
anderen wollen wir als größter 
Arbeitgeber im Kreis Arbeits-
plätze sichern. Damit leisten wir 
struktur- und arbeitsmarktpoli-
tisch einen wichtigen Beitrag 
für den Mühlenkreis. Wir wol-
len eine medizinische und pfle-
gerisch vertraute Behandlung 
vor Ort, in einem Umfeld, das 
beste Heilungschancen bietet.

eB: Wie steht es um das 
Krankenhaus Rahden?

Wilhelm Krömer: Es gibt ei-
ne Masterplanstudie. Die geht 
in Kürze an den Verwaltungs-
rat, der sich damit befasst.

eB: Wie lange wird es dau-
ern, bis die AöR reibungslos-
funktioniert?

Wilhelm Krömer: Es läuft 
seit dem 1. Juli. Die Leute müs-
sen sich kennenlernen. Das gilt 
für alle Ebenen, für Mitarbeiter 
und für Führungskräfte. Die 
haben von Beginn an partner-
schaftlich zusammengearbei-
tet. Das ist auch die Erwartung 
des Verwaltungsrates an die 
Führungskräfte.

Und das gilt auch für ein 
konstruktives Zusammenwir-
ken mit der Personalvertretung 
aller Häuser. Nur auf diesem 
Wege kann man die schwie-

rigen Aufgaben und die vielen 
Herausforderungen der Zu-
kunft erfolgreich meistern. Das 
sind wir den nachfolgenden 
Generationen schuldig. Mein 
persönlicher Eindruck ist, dass 
man dabei ist, Vorbehalte abzu-
bauen und vertrauensvoll auf- 
einander zugeht - aufbauend 
auf die langjährige Geschich-
te und Arbeit derer, die die 
Kliniken gegründet und bisher 
geführt haben. Erwähnenswert 
ist dabei auch die gute Zusam-
menarbeit mit den Städten 
Minden, Bad Oeynhausen und 
Rahden.

einBlick-Interview mit Landrat Krömer
� I M  G E S P R Ä c H

Landrat Wilhelm Krömer im Gespräch mit der »einBlick«-Redaktion. Er 
setzt große Hoffnung in den Klinik-Zusammenschluss.

(kvim) Unter dem Motto 
»Moor, Heide und mehr ...« 
fand Ende August eine Wan-
derung ins Große Torfmoor un-

ter fachkundiger Führung statt. 
Nach ausführlicher Erläuterung 
durch Friedrich Lübbert hatten 
einige Teilnehmer die Möglich-

keit, selbst Torf zu stechen oder 
ein Moor-Fußbad zu nehmen. 
Die Wanderung diente als Ab-
schlussveranstaltung der bishe-

rigen Zweckverbandsversamm-
lungen, deren Vorsitzende am 
Ende des Tages für ihre langjäh-
rige Tätigkeit geehrt wurden.

Wanderung durch das Große Torfmoor
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Betriebsleitungen neu formiert
(eB) Um in dem sich immer 

mehr verschärfenden Wettbe-
werb im Gesundheitswesen 
bestehen zu können, haben 
sich die fünf Kliniken unter 
dem Dach einer Anstalt des 
öffenltichen Rechts (AöR) ge-
sammelt und zum 1. Juli 2006 
ihre gemeinsame Arbeit aufge-
nommen. Zwar ist noch kein 
gemeinsamer Name gefunden, 
doch die Auguste-Viktoria-Kli-
nik in Bad Oeynhausen, das 
Krankenhaus Bad Oeynhausen, 
die Krankenhäuser in Lübbecke 
und Rahden und das Klinikum 
Minden haben schon wichtige 
Weichenstellungen vorgenom-
men. 

Dazu gehört zum Beispiel 
die Neuordnung der Betriebs-
leitungen und der jeweiligen 
Verwaltungsteile. Ende Au-
gust wurden so die Betriebslei-
tungen gewählt. Dazu gehören 
in Lübbecke und Rahden Dr. 
Uwe Werner als Ärztlicher Di-
rektor und Dr. Elmar Axnick als 
sein Stellvertreter. Pflegedienst-
leiterin ist carola Pahmeier, ihre 
Stellvertreterin Gerlinde Helbig. 
Die Leitung im Bereich Ver-
waltung/Wirtschaft ist Mario 
Hartmann übertragen worden, 
seine Stellvereterin ist claudia 
Schulte-Bredemeier.

Kürzlich wurde diese Aufga-
benneuverteilung unter ande-
rem im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde im Krankenhaus 
Lübbecke von Landrat Wilhelm 
Krömer öffentlich verkündet.

Er betonte in seinem Gruß-
wort die Bedeutung der Zu-
sammenführung der fünf Häu-
ser: »Nicht ohne Stolz können 
wir nun sagen, dass wir im 
Mühlenkreis einen der größten 
deutschen Gesundheitsdienst-
leister in kommunaler Träger-
schaft beheimaten: Rund 4.300 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter versorgen jährlich über 
72.000 stationäre Patientinnen 
und Patienten. Mehr als 400 
junge Menschen finden in den 
Einrichtungen des Verbundes 
einen Ausbildungsplatz.«

Was als Verabschiedung an-
gekündigt worden war, war 
natürlich keine, denn claudia 
Schulte-Bredemeier, dies stell-
te Landrat Krömer klar, bleibt 
als Stellvertreterin in Lübbecke, 
wird ihren Arbeitsschwerpunkt 
aber künftig im Klinikum ha-
ben, denn sie wurde dort zur 
Verwaltungs- und Wirtschafts-
leiterin gewählt. Es sei, so Krö-
mer, also kein Abschied, son-
dern eine Veränderung.

Doch natürlich wurden nicht 
nur in Lübbecke neue Struk-
turen in den Betriebsleitungen 
geschaffen, diese Notwendig-
keit gab es selbstverständlich 
auch in Bad Oeynhausen und 
im Klinikum. Auch hier war 
Wilhelm Krömer im Einsatz und 
begrüßte die neuen Betriebslei-
tungen. Auch ihnen wünschte 
er in der neuen Konstellation 
alles Gute und viel Erfolg mit 
und in der AöR.

Mario Hartmann (zweiter von rechts) ist neuer Verwaltungsleiter in 
Lübbecke, Claudia Schulte-Bredemeier seine Vertreterin. Links Landrat 
Wilhelm Krömer, rechts AöR-Vorstandsvorsitzender Gerald Oestreich.

Die neue Betriebsleitung in Bad Oeynhausen (v.l.): Gerald Oestreich
(Vorstandsvorsitzender Klinikverbund), Dieter Müller (Personal-
kommission Krankenhaus Bad Oeynhausen), Fulko Rid (Leiter des 
Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes Krankenhaus Bad Oeynhausen 
und Auguste-Viktoria Klinik), Elke Hofmann (Pflegedienstleiterin 
Krankenhaus Bad Oeynhausen), Prof. Dr. Frank Schuppert (Ärztlicher 
Direktor Krankenhaus Bad Oeynhausen), Landrat Wilhelm Krömer, 
Prof. Dr. Frank-Wolfgang Hagena (Ärztlicher Direktor Krankenhaus Bad 
Oeynhausen), Reinhard Meyer (stellv. Vorstandsvorsitzender KVIM). 

Die neue Mindener Betriebsleitung (v.l.): 
Prof. Dr. Bernd Bachmann-Mennenga 
(Ärztlicher Direktor), Landrat Wilhelm 
Krömer, Karl-Heinz Petrowitsch 
(Pflegedienstleiter), Mariele Lohmeyer 
(stellvertretende Pflegedienstleiterin), 
Gerald Oestreich (Vorstandsvorsitzender), 
Christina Weng (Vorsitzende 
Personalkommission), Claudia Schulte-
Bredemeier (Leiterin des Wirtschafts- und 
Verwaltungsdienstes), Fulko Rid (Leiter 
des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes 
Bad Oeynhausen und stellvertre-
tender Leiter des Wirtschafts- und 
Verwaltungsdienstes), Reinhard Meyer 
(stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
KVIM).
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Von der Kinderheilanstalt zur Fachklinik
(eB) Der Ursprung der Au-

guste-Viktoria-Klinik ist die 
am 21. Mai 1913 eingeweihte 
»Kinderheilanstalt Bad Oeyn-
hausen«, gegründet vom »Va-
terländischen Frauenverein«, 
der die Errichtung einer Heilan-
stalt für Kinder, die an Skrofu-
lose erkrankt waren, beschlos-
sen hatte - 40 Jungen und 60 
Mädchen sollten dort Heilung 
finden. Nur wenig später be-
schloss der Verein die Umben-
ennung in »Auguste  Victoria-
Kinderheim«.

1914, mit Beginn des Er-
sten Weltkrieges, wurde aus 
dem Kinderheim ein Lazarett 
des Roten Kreuzes. Erst 1920 
wurde das Haus wieder seiner 
eigentlichen Bestimmung zu-
geführt. Bis zum Jahre 1925 
hatten sich im Auguste Victo-

ria-Kinderheim 14.000 Kinder 
einer Therapie unterzogen. 
Eine Zahl, die für den Bedarf 
an Kureinrichtungen dieser 
Art in einer Zeit wirtschaftlich 
höchst schwieriger Verhältnisse  
spricht.

1944 musste das Auguste 
Victoria-Kinderheim zum zwei-
ten Mal in seiner Geschichte als 
Lazarett dienen. Die Waffen-SS 
bezog bis Kriegsende die Räume 
der Anstalt. Im Mai 1945 über-
stürzten sich die Ereignisse: Die 
Kapitulation Deutschlands be-
einflusste auch die weitere Nut-
zung des Kinderheimes. Nach 
dem fluchtartigen Verschwin-
den der Waffen-SS besetzten 
kurzfristig die Amerikaner das 
Haus. Eine Plünderungswelle 
folgte, ehe die Engländer das 
Gebäude als Kaserne zweck-

entfremdeten. Mit großer Tat-
kraft ging im Jahre 1954 der 
Trägerverein des früheren Au-
guste Victoria-Kinderheims an 
den Aufbau einer Kurklinik für 
Kinder und Jugendliche für die 
Behandlung der Poliomyelitis. 
Zwei Millionen Mark flossen in 
eine neue Klinik, die als Vorbild 
für ähnliche Einrichtungen galt 
und am 1. Februar 1956 einge-
weiht wurde. 

Es wurden Lähmungserschei-
nungen der peripheren Nerven, 
Muskelatrophien, chronische 
Gelenkerkrankungen, schwe-
re Haltungsanomalien, Herz- 
und Kreislaufstörungen sowie 
rheumatische Erkrankungen 
behandelt. Das Haus hatte da-
mals 160 Betten für Kinder und 
Jugendliche.1962 dann erhielt 
das Haus seinen heutigen Na-

men: Es wurde in »Auguste-
Viktoria-Klinik« umbenannt. 
Nach zunächst voller Ausla-
stung, entstanden zunehmend 
Belegungsprobleme, weil durch 
die Schluckimpfung die Polio-
myelitis zurückging. 

Doch schon bei deren Be-
handlung hatte man auf die 
konservative therapeutische 
Möglichkeit, die die Orthopädie 
bietet, zurückgegriffen. 1963 
wurde daher beschlossen, die 
Orthopädie weiter auszubauen, 
indem nun neben der konser-
vativen Behandlungsmethode 
auch die operative Eingang in 
die Klinik fand. 

Zudem wurden erwachsene 
Patienten zugelassen. Aus der 
Kinderklinik wurde so ein Kran-
kenhaus mit der Fachrichtung 
Orthopädie.

Blick durch den Park auf die schönen Balkonzimmer der Auguste-Viktoria-Klinik. Rechts das Verwaltungsgebäude.
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Im Jahre 1903 wurde Grundstein gelegt
(eB) Die Geschichte des Kran-

kenhauses Bad Oeynhausen 
beginnt am 29. Januar 1903: 
an diesem Tag erfolgte die 
Grundsteinlegung im damals 
3.800 Einwohner zählenden 
Bad Oeynhausen. Am 11. Juni 
1904 ist es dann soweit - der 
Neubau gegenüber dem Bahn-
hof Südbahn (heute Weserstra-
ße 24) wird seiner Bestimmung 
übergeben. Mit seinen damals 
40 Betten entspricht das Haus 
allerdings eher einem Pflege- 
und Seuchenheim.

Von 1905 bis Ende der 30er-
Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts wird durch stetige 
bauliche Veränderungen die 
Bettenkapazität auf 90 gestei-
gert. Der Krieg sorgt dafür, 
dass bereits seit langem vor-
handene Umbau- und Neubau-
pläne hintangestellt werden 
müssen. Nach Kriegsende er-
folgt 1945 die komplette Eva-
kuierung des Krankenhauses in 
das »Haus Vorwerk« der Heil-
anstalt Wittekindshof Volmer-
dingsen. Grund dafür war die 
Nutzung des Gebäudes an der 
Weserstraße durch die Britische 
Rheinarmee.

Am 8. Mai 1951 legte dann 
Stadtdirektor Dr. Lawin den 
Grundstein für einen Kranken-

hausneubau. Am 17. Januar 
wird das neue Krankenhaus 
Bad Oeynhausen an der Wie-
landstraße 28 eingeweiht. 
Einschließlich des »Infektions-
hauses« stehen nun 235 Betten 
zur Verfügung. 

Im Juli 1954 übernimmt die 
Schwesternschaft des Agnes-
Karll-Verbandes die pflegerische 
Betreuung des Hauses, die bis 
dahin in den Händen einer 
Schwesternschaft des DRK lag. 
1957 erfolgt die Grundstein-
legung für die Gebäude der 
Verbundkrankenpflegeschule 

auf dem Gelände Körnerstra-
ße 8. Im Juli 1959 werden die 
vom Agnes-Karll-Verband er-
richteten Einrichtungen wie 
Schwesternwohnheim und 
Wohnheim für Schülerinnen 
mit Krankenpflegeschule und 
Pflegevorschule ihrer Bestim-
mung übergeben.

Am 1. Januar 1965 geht 
durch eine vertragliche Verein-
barung zwischen der Stadt Bad 
Oeynhausen und dem Kreis 
Minden-Lübbecke die Träger-
schaft auf den dafür gegrün-
deten Zweckverband über. Die 

Bettenzahl wurde zwischen-
zeitlich durch Erweiterungs-
maßnahmen auf 270 erhöht.

Von 1967 bis 1971 entsteht 
ein weiterer Neubau zur Ka-
pazitätserweiterung, der fünf 
Bettenstationen sowie ver-
schiedene Funktionsbereiche 
aufnehmen wird. Im Juli 1971 
wird der Neubau seiner Be-
stimmung übergeben - ab jetzt 
kann über rund 400 Betten ver-
fügt werden. Seit 1988 ist das 
Krankenhaus Bad Oeynhausen 
offizieller Stützpunkt des Not-
arztwagen-Rettungssystems. 
Jährlich werden mehr als 1.000 
Notarzteinsätze gefahren.    
1991 gründet sich der »Freun-
deskreis Bad Oeynhausen«, der 
mit zweckgebundenen Spen-
den die Arbeit des Kranken-
hauses unterstützt.

Um den Anschluss an die An-
forderungen an eine moderne 
medizinische Einrichtung zu 
halten, wurden und werden 
laufend Renovierungs- und 
Neubaumaßnahmen durchge-
führt. 

So konnte 1995 der OP-An-
bau mit fünf neuen OP-Sälen 
in Betrieb genommen werden. 
1996 wurde die Altbau-Reno-
vierung des Ostflügels abge-
schlossen. Der Eingangsbereich 
wurde zu einer freundlichen 
Lounge umgebaut (2001) und 
2002 der Krankenhauspark 
neu gestaltet.Der Freundeskreis sorgte für eine Parklandschaft rund ums Haus.

Der Eingangsbereich des Bad Oeynhausener Krankenhauses.
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dern und Schwangeren in Hik-
kaduwa sollte mit den Geldern 
aus dem Klinikum Minden und 
den Krankenhäusern Lübbecke 
und Rahden neu aufgebaut 
werden. Glücklicherweise fand 
sich bald ein passendes Grund-
stück, doch in der Startphase 
taten sich eine Reihe von Hin-
dernissen auf. 

 »Probleme gab es dann mit 
den örtlichen Behörden«, er-
läutert Dr. Jagoda die Anlauf-
schwierigkeiten. Fast ein gan-
zes Jahr wurden Auflagen und 
Verträge erstellt – dass der Bau 
dann doch ohne größere Pro-
bleme begann, ist vor allem Dr. 
Jagodas Schwester Dr. Dampali 
Jagoda zu verdanken. Als »Ma-
nager of Health« kümmerte sie 
sich vor Ort um die Koordina-
tion, überwachte das Voran-
schreiten des Baus und gab 

stetig Rückmeldungen über 
den Fortschritt nach Minden.

Im März wurde der
Grundstein gelegt

In der Zwischenzeit ist das 
Projekt weit gediehen: Im März 
wurde der Grundstein gelegt 
– begleitet von buddhistischen 
Mönchen, die dem Haus Segen 
spendeten. Vor kurzem wur-
de der Rohbau fertiggestellt, 
das Dach ist dicht, der Innen-
ausbau beginnt – und Anfang 
des kommenden Jahres soll die 
Schlüsselübergabe erfolgen. 

Dann werden in dem mehr 
als 200 Quadratmeter groß-
en Gebäude an zwei Tagen 
in der Woche Vorsorgeunter-
suchungen für Schwangere 
angeboten. »Im Durchschnitt 
kommen an diesen Tagen mehr 
als 50 Frauen in die Klinik«, 

macht Dr. Jagoda die Bedeu-
tung der Einrichtung deutlich. 
An den anderen Tagen stehen 
die Mitarbeiter – Hebammen 
und Ärzte – für die Versorgung 
von Kindern bereit. Auch hier 
liegt der Schwerpunkt auf der 
Vorsorge, etwa Impfungen und 
Ernährungsberatungen. 

Einmal wöchentlich wird es 
außerdem einen Termin zur Be-
ratung bei der Familienplanung 
geben. Für die Versorgung der 
Patienten stehen in der Tages-
klinik ein Aufenthalts-, zwei 
Behandlungs- sowie ein Ver-
bandsraum zur Verfügung. 
Außerdem gibt es in dem Ge-
bäude einen Aufenthaltsraum 
und einige Schlafplätze für 
Mitarbeiter.     

 Auch vom Geld her steht der 
rechtzeitigen Fertigstellung des 
Baus nichts im Wege: »Bisher 
wurden etwa zwei Drittel der 
Spenden verbaut« so Dr. Jago-
da, »und mit dem letzten Drittel 
werden nun Innenausbau und 
Einrichtung finanziert.«  Zur Ein-
weihung im kommenden Jahr 
würde Dr. Jagoda gern wieder 
nach Sri Lanka reisen. Und am 
liebsten, so erzählt er, würde er 
das Zentrum auch in Zukunft 
weiter betreuen: »Vielleicht 
ergibt sich ja eine Möglichkeit, 
gelegentlich Ärzteteams in das 
Haus zu schicken«, hofft er auf 
einen regen Kontakt mit dem 
»sechsten Standort« des Klinik-
verbundes. 

Mit heimischen Spenden unterstütztes Projekt in Tsunami-Region vor Fertigstellung 

Die Fundamente deuteten die »Dimension« der Klinik unter Palmen an.               In wenigen Monaten soll die Tagesklinik fertiggestellt sein.

Deutlich weist ein Schild auf die Förderer aus Deutschland hin.

(kvim) »Klinik unter Palmen« 
ist wohl das erste Stichwort, 
das Vielen beim Betrachten 
der Bilder zu dieser Geschich-
te einfällt. Dass dieses Gebiet 
in Sri Lanka Ende 2004 von 
einer der schlimmsten Natur-
katastrophen der vergangenen 
Jahre, dem Tsunami, verwüstet 
wurde, ist auf den ersten Blick 
nicht mehr zu sehen. 

»Die Menschen sind nicht 
mehr gefährdet, das Gerümpel 
ist weggeräumt, die Infrastruk-
tur kommt wieder in Gang und 
auch die Touristen kommen 
langsam wieder«, beschreibt 
Dr. Sunil Jagoda die momen-
tane Lage in seinem Heimat-
land. »Aber es gibt noch ei-
niges zu tun: Die Schulen sind 
noch nicht wieder aufgebaut, 
Unterricht findet in Tempeln 
statt.«

Überwältigend war die Hilfs-
bereitschaft der Menschen in 
den Kliniken im Mühlenkreis 
nach der Flutkatastrophe: In 
kurzer Zeit kamen mehr als 
30.000 Euro an Spenden zu-
sammen. Und im Januar 2005 
machte sich Dr. Jagoda gemein-
sam mit Kollege Dr. Dominik 
Klüppel auf den Weg nach Hik-
kaduwa (im Süden Sri Lankas), 
um vor Ort zu helfen und einen 
sinnvollen Einsatz der Spenden-
gelder zu planen.

Der Spendenzweck war 
schnell gefunden: Eine Tages-
klinik zur Betreuung von Kin-

Eine Klinik unter Palmen
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Die Arbeit mit »Ärzte ohne 
Grenzen« in einem Projekt in 
Burundi gehört zu den inten-
sivsten und positivsten Erfah-
rungen meines bisherigen Le-
bens. Ich habe für acht Monate 
in einer Welt gelebt, deren Exi-
stenz ich mir vorher kaum vor-
stellen konnte: Zu groß sind die 
Unterschiede zu vielem, was 
wir aus unserem Leben hier in 
Europa kennen.

Nach Jahren des Bürger-
krieges zwischen Hutus und 
Tutsis liegt das Gesundheitssy-
stem des Landes am Boden. Im 
ländlichen, wenig entwickelten 
Südosten Burundis betreibt 
»Ärzte ohne Grenzen« ein 
Krankenhaus und vier Gesund-
heitszentren, um den Men-
schen vor Ort Zugang zur me-
dizinischen Grundversorgung 
zu ermöglichen. Ich habe dort 
in einem Team von sechs bis 
acht internationalen und mehr 
als 150 örtlichen Mitarbei-
tern gearbeitet und nicht nur 
viel über andere Kulturen und 
Mentalitäten gelernt, sondern 
auch über mich.

Arbeit gab es für mich als 
chirurg mehr als genug: nicht 
nur Notfälle zu jeder Tages- und 
Nachtzeit, sondern auch Pati-
enten, die zum Teil schon seit 
Monaten oder Jahren auf eine 
Operation warteten, egal ob 
es sich um einen Leistenbruch, 
einen Gebärmuttervorfall oder 
einen langsam wachsenden, 
gutartigen Tumor handel-
te. Eine der einschneidenden 
Erfahrungen dabei war: Ich 
kann nicht allen helfen, und 
so versuchte ich die Dinge mit 
verschiedenen Prioritäten zu 
versehen. Manch harte Ent-
scheidung war unumgänglich, 
weil nicht nur meine eigenen 
Kapazitäten begrenzt waren 
(und die meiner Mitarbeiter), 
sondern auch der Vorrat an 
Medikamenten und medizi-
nischem Verbrauchsmaterial.

Mit den Monaten wurde 
ich auch mit der nicht-chirur-
gischen Krankenversorgung 

Acht Monate in einer anderen Welt
Der Chirurg Ulf Trostdorf berichtet vom Einsatz für »Ärzte ohne Grenzen« in Burundi

sehr vertraut. Ich behandelte 
Kleinkinder mit schwerer Ma-
laria  oder Durchfallerkran-
kungen, Unterernährung und 
ihre Folgen, Wurmerkran-
kungen, Tuberkulose, HIV-In-
fektionen sowie nicht zuletzt 
schwangere Frauen und even-
tuelle Schwangerschaftskom-
plikationen. 

Darüber hinaus war meine 
Arbeit aber auch von vielen 
im engeren Sinne nicht-medi-
zinischen Aufgaben geprägt 
wie z.B. Personalmanagement 
und die weitere Entwicklung 
unseres Projektes. Diese Ver-
mischung medizinischer und 
nichtmedizinischer Aufgaben 
war vielleicht die größte Her-
ausforderung für mich. Selbst 
die Dokumentation unserer 
Arbeit und das anfangs lästige 
Schreiben von Berichten erfüllte 
mich bald mit einer großen Zu-
friedenheit.

Ein schwerer Abschied
Der Abschied von diesem 

landschaftlich wunderschönen 
Land, seinen Menschen, mei-
ner Arbeit und der Identifika-
tion mit dem Projekt, vielen 
lieb gewonnenen und vertraut 
gewordenen Freunden ist mir 
am Ende sehr schwer gefal-
len – trotz mancher nicht nur 

schöner, sondern auch frustrie-
render Ereignisse. Und wenn     
ich heute die Fotos von Kindern 
betrachte, die todkrank zu uns 
kamen, doch am Ende wieder 
mit einem unwiderstehlichen, 

strahlenden Lachen nach Hau-
se gingen, dann steigt diese 
ungewöhnliche Zufriedenheit 
der Zeit in Burundi wieder in 
mir auf.

                      (Ulf Trostdorf)

(ÄoG) »Ärzte ohne Gren-
zen« ist eine private, internati-
onale, medizinische Hilfsorga-
nisation. Die Organisation hilft 
Menschen, die durch (Bürger-) 
Kriege oder Naturkatastro-
phen in Not geraten. »Ärzte 
ohne Grenzen« gewährt diese 
Hilfe allen Opfern, ungeachtet 
ihrer ethnischen Herkunft, po-
litischen oder religiösen Über-
zeugung. 

Im Namen der universellen 
medizinischen Ethik und des 
Rechts auf humanitäre Hilfe 
arbeitet »Ärzte ohne Gren-

zen« neutral und unparteiisch 
und fordert ungehinderte Frei-
heit bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit. Darüber hinaus en-
gagiert sich die Organisation 
als Sprachrohr für Menschen 
in Not. Die Mitarbeiter bezie-
hen öffentlich Stellung, wenn 
sie selbst Zeugen von massiven 
Menschenrechtsverletzungen 
oder schweren Verstößen ge-
gen das humanitäre Völker-
recht werden.

Jährlich arbeiten etwa 
3.800 internationale und rund 
23.000 nationale Mitarbeiter 

von »Ärzte ohne Grenzen« 
in mehr als 70 Ländern. Ihre 
Kompetenz und Einsatzbereit-
schaft für Menschen in Not 
wurde 1999 mit dem Friedens-
nobelpreis geehrt.

Für die Projekte sucht »Ärzte 
ohne Grenzen« Ärzte, MTAs, 
Hebammen und Pflegeperso-
nal sowie Finanz-Administra-
toren und technisch begabte 
»Allrounder« als Logisitker.

Weitere Infos sind im Internet 
unter »www.aerzte-ohne-
grenzen.de« zu finden. 

Ulrich Trostdorf behandelt eine Patientin.

»Ärzte ohne Grenzen« sucht Helfer
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(kvim) Unter den Augen zahl-
reicher Gäste wurden kürzlich 
die erste Ladung Holzhack-
schnitzel in die Energiezentrale 
des Johannes Wesling Klinikum 
Minden geliefert und einer der 
Kessel zum ersten Mal in Be-
trieb genommen. 

Mit dieser frühzeitigen Fer-
tigstellung und Inbetriebnah-
me der Energiezentrale ist nun 
das Voranschreiten des Innen-
ausbaus des Johannes Wesling 
Klinikums Minden auch in den 
kalten Monaten gesichert. 

Nach gut einem Jahr Pla-
nungs- und Genehmigungs-
zeit sowie anderthalb Jahren 
Bauzeit ist der Bau der Ener-
giezentrale abgeschlossen. 
Auf einer Nutzfläche von etwa 
1.450 Quadratmetern finden 
Anlieferung, Lagerung und 
Verbrennung der Holzhack-
schnitzel sowie Hochdruck-
kessel zur Dampfversorgung 

und Notstromdieselaggregate 
Platz. Besonders auffallend ist 
die Holzkesselhalle, die über 
eine großzügige Glasfassade 
auch von außen Einblicke in 
das Innenleben der Anlage er-
möglicht. 

Die so zu begutachtende 
Technik ist äußerst produktiv – 
die Kessel weisen eine Leistung 
von 2.200 bzw. 1.500 Kilowatt 
auf – und darüber hinaus sehr 
umweltfreundlich: jährlich wer-
den rund 1,7 Millionen Liter 
Heizöl eingespart, was etwa 
dem Verbrauch von 1.200 Ein-
familienhäusern entspricht. 

Die cO2-Einsparung beträgt 
zudem etwa 4.400 Tonnen pro 
Jahr. So werden die strengen 
Emissionsgrenzwerte des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
nicht nur eingehalten, sondern 
weit unterschritten. 

Ökonomische Vorteile
Dies wurde anläßlich des 

kleinen »Richtfestes« auch von 
Landrat Wilhelm Krömer ge-
würdigt. Besonders betonte er 
die ökonomischen Vorteile für 
die heimische Forstwirtschaft 
und bedankte sich außerdem 
bei allen Mitwirkenden. Dr. 
Franz-Lambert Eisele, Leiter der 
Landesforstverwaltung, schloss 
sich mit guten Wünschen an, 
lobte das »moderne und dyna-
mische Konzept« und betonte, 
dass ein »Land von solchen 
Projekten lebt«. 

Nach der offiziellen Inbetrieb-
nahme ergänzten Fachvorträge 
zu Funktion und Konzept der 
Energiezentrale durch Bernd 
Becker (stellvertretender Ge-
schäftsführer der IMMO) und 
Richard Weller (Geschäftsfüh-

render Gesellschafter Ebert 
Ingenieure, Nürnberg) das Pro-
gramm.

Zum wirtschaftlichen Betrieb 
der Energiezentrale trägt auch 
die auf dem Dach installierte 
und bereits im Sommer einge-
weihte Photovoltaikanlage bei: 
Mit einer Kollektorenfläche von 
290 Quadratmetern  ist sie ei-
ne der größten im Mühlenkreis 
und wird künftig jährlich etwa 
36.000 Kilowattstunden in das 
öffentliche Stromnetz einspei-
sen – genug, um etwa zehn 
Einfamilienhäuser mit Energie 
zu versorgen. Über einen Ver-
trag mit den lokalen Strom-
versorgern ergibt sich eine für 
die kommenden 20 Jahre gesi-
cherte Einspeisevergütung von 
etwa 17.700 Euro jährlich.  

Energie für das neue Klinikum
Energiezentrale in Betrieb genommen / Photovoltaik-Anlage eingeweiht

Gemeinsamer Knopfdruck (v. l.): Friedrich Klanke, Gerald Oestreich, 

Wilhelm Krömer, Jürgen Striet und Bernd Becker.

Landrat 

Wilhelm 

Krömer 

und Porta 

Westfalicas 

Bürgermeister 

Stephan 

Böhme (rechts).
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(kvim) Nun, da der Rohbau 
abgeschlossen ist, geht es an 
den Innenausbau des Johannes 
Wesling Klinikums Minden 
– und damit auch an die Ge-
staltung der Patientenzimmer. 
Derzeit sind zwei Musterzim-
mer eingerichtet – eins im Stil 
der Normalpflegestationen, 
eins auf einer künftigen Wahl-
leistungsstation. Die Muster-
zimmer dienen als Diskussions-
grundlage und sollen zeigen, 
ob die bisherigen Planungen 
optisch ansprechend und prak-
tisch sind und natürlich auch, 
ob sie den hygienischen Auf-
lagen entsprechen. Eventuelle 
Probleme können so im Vorfeld 

Musterzimmer in Augenschein genommen
erkannt und behoben werden. 
Unser erstes Foto (oben links) 
zeigt einen Abschnitt des Stati-
onsflures, der ebenfalls als Mu-
sterbereich mitgestaltet wurde.  
Das Bild rechts gibt einen Über-
blick der Gestaltung der Wahl-
leistungszimmer, das zweite 
Foto von links oben bietet ei-
nen Einblick in die Nasszellen. 
Oben rechts: beim Besichtigen 
der Musterzimmer (von links): 
Architekt Harald Klösges, Prof. 
Dr. Johannes Grönniger, Archi-
tekt Johannes Kresimon, Prof. 
Dr. Wolf-Dieter Reinbold, Leiter 
der Wirtschaftsabteilung Georg 
Schäfer und Prof. Dr. Jürgen 
Lakomek.

(kvim) Von außen betrachtet erinnert die Form der 
künftigen Klinikumskapelle an ein Boot, viele verbinden 
spontan die Arche Noah mit dem beeindruckenden 
Gebilde aus Holzbalken. Besagte Balken habe eine 
besondere Geschichte: Bis vor einigen Jahren bildeten 
sie das Dach einer Reithalle in Verden – bei deren 
Abbruch »rettete« der Maaslinger Tischler Heinrich 
Kleine die Balken und lagerte sie ein.

Susanne Tunn, für die Kapelle verantwortliche Künst-
lerin, entwickelte dann die Idee zur neuen Verwen-
dung der Balken. »Dieses alte Holz hat – genau wie 
die Menschen im Krankenhaus – Brüche und Narben« 
beschreibt Gabriele Bleichroth, Krankenhausseelsor-
gerin in Minden, wie gut Material und Verwendungs-
zweck zueinander passen. 

Zwischen den 23 auf jeder Seite übereinander auf-
gebauten Balken gibt es Zwischenräume, die Lichtein-
fall erlauben und so zur besonderen Atmosphäre des 
Raums beitragen. Platz für etwa 40 Menschen wird 
die Kapelle, die ihren Platz zentral im ersten Innenhof 
mit direktem Anschluss zum Eingangsbereich des Kli-
nikums hat, bieten. 

Kapelle einer der schönsten Plätze im Neubau
Ein Ort der Ruhe und Andacht
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(kvim) Um auch künftig über 
ausreichend Parkraum am Kran-
kenhaus Lübbecke zu verfügen, 
wurde im September mit der 
Ausweitung der Parkflächen 
an der Virchowstraße begon-
nen (Bild rechts). Der Parkplatz 
wird aller Voraussicht nach zum 
Winter fertiggestellt – so dass 
auch bei dem zu erwartenden, 
witterungsbedingten Umstei-
gen von Fahrrad auf Kraftfahr-
zeuge ausreichend Stellplätze 
zur Verfügung stehen werden. 

Mehr Parkplätze in Lübbecke

In Bad Oeynhausen tut sich eine Menge
(eB) Die beiden Bad Oeyn-

hausener Kliniken im neuen 
Klinikverbund sind seit Jahren 
dabei, ihre Häuser auf den neu-
esten Stand zu bringen. Fast 
ununterbrochen sind in den 
Häusern Handwerker am Werk, 
wie auch jetzt zum Beispiel in 
der Auguste-Viktoria-Klinik, wo 
ein neuer OP-Bereich entsteht, 
wie Verwaltungschef Fulko Rid 
berichtet. Nachdem gerade 
erst die neue Physiotherapie 
mit einem Kostenaufwand von 
5,5 Millionen Euro fertiggestellt 
wurde, werden jetzt bis Ende 
nächsten Jahres 2,4 Millionen 
Euro in die Erweiterung der OP-
Kapazitäten investiert.

Im Krankenhaus Bad Oeyn-
hausen gibt es aktuell zwei Bau-
stellen. Mit einem Bauvolumen 
von 1,7 Millionen Euro, die vom 
Land gefördert werden, wird 
die Endoskopie bis April näch-
sten Jahres auf einen »gänzlich 
neuen Stand« gebracht. Die 
Anzahl der Behandlungsplätze 
wird von 3 auf 5 erweitert. Die 
Zusammenlegung der bisher 
zwei Intensivbereiche des Bad 
Oeynhausener Krankenhauses 
mit insgesamt 16 Betten wird 
1,5 Millionen Euro kosten, die 
selbst aufgebracht werden 
müssen. Hier rechnet Fulko Rid 
mit der Fertigstellung bis zum 
Juni nächsten Jahres.

Ein Anbau war für die Zusammenlegung der Intensivabteilungen nötig. Blick in die Endoskopiebaustelle.

Der neue OP-Bereich in der Auguste-Viktoria-Klinik soll bis Ende
nächsten Jahres fertiggestellt sein.
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(kvim) Nach dem Archi-
tektenwettbewerb musste erst 
noch der Fluss Glahn verlegt 
werden, doch jetzt startet das 
größte Hochbauprojekt Öster-
reichs, der Neubau des Landes-
krankenhauses Klagenfurt. Die 
Neubauprojektleitung und die 
Betriebsleitung des Klinikums 
Minden waren zur Grundstein-
legung eingeladen und setzten 
mit ihrem Besuch den seit 2003 
bestehenden Erfahrungsaus-
tausch fort.

Erster Kontakt 2003
Im Frühjahr 2003 gab es den 

ersten Kontakt zu den Kolle-
gen in der Landeshauptstadt 
Kärntens. Noch bevor der Ar-
chitektenwettbewerb für das 
Klinikum Minden begann, 
konnte sich die Projektleitung 
im April 2003 einen Eindruck 
von den Wettbewerbsergeb-
nissen in Klagenfurt machen 
und Erfahrungen austauschen. 
Das Projekt LKH neu sieht einen 
Neubau mit 890 Betten vor, der 
Umzug soll 2010 erfolgen.

Im September des ver-
gangenen Jahres besuchten 
dann die Klagenfurter die Bau-
stelle in Minden. Der Medizi-
nische Direktor, Univ. Doz. Dr. 
Thomas Koperna, Pflegedirek-
tor Siegfried Ruppnig, die stell-
vertretende Verwaltungsdirek-
torin claudia Scharm-Groicher, 
Projektleiter Manfred Freitag 
und die stellvertretende Leiterin 
der Bauabteilung, Nina Mochar, 
waren vor einem Jahr Gäste in 
Minden und jetzt Gastgeber. 
Verwaltungsdirektor Herwig 
Wetzlinger, der seinerzeit lei-
der verhindert war, hatte für 
die Mindener Delegation ein 
umfangreiches Programm für 
den Erfahrungsaustausch zu-
sammengestellt, das mit der 
Grundsteinlegung für das Jahr-
hundertprojekt endete. 

Die Projektleiter Gerald Oe-
streich und Jürgen Striet, Ver-
waltungsdirektorin claudia 
Schulte-Bredemeier und Pfle-
gedienstleiter Karl-Heinz Pe-
trowitsch diskutierten neben 
zahlreichen betriebsorganisa-

torischen Fragen, wie bauliche 
und medizinische Kompetenz-
zentren, auch Themen der Lo-
gistik, der europäischen Aus-
schreibungen und Vergaben 
sowie der Finanzierung. 

Die Projekte in Minden und 
Klagenfurt sind insofern ver-
gleichbar, als die Zielkonzep-
tion in Klagenfurt ebenfalls 
durch Dr. Dr. Peter Lohfert er-
stellt wurde.

Das Klagenfurter Projekt hat 
ein Volumen von 372 Mio. Eu-
ro, wovon allerdings, anders als 
in Deutschland, die Kosten der 
20%igen Mehrwertsteuer ab-
gezogen werden können.

Interessante Aspekte gibt es 
auch im Budgetbereich, der 
erheblich über dem Vergleichs-
budget deutscher Krankenhäu-
ser liegt und sich insbesondere 
in einer deutlichen besseren 
Personalausstattung bemerk-
bar macht. 

Was in Minden noch im Bau 
ist, konnte in Klagenfurt schon 
besichtigt werden: ein ELKI (El-
tern-Kind-Zentrum) und eine 
Geriatrie mit Tagesklinik. Auch 
in den kommenden Jahren soll 
der Erfahrungsaustausch fort-
gesetzt werden. Da zum Kran-
kenhausverbund Kärnten auch 
das Krankenhaus in Hermagor 
gehört, gibt es mit dem Kreis 
Minden-Lübbecke auch einen 
offiziellen Partnerschaftskon-
takt.

Der Flussverlegung folgt Baubeginn

Beim Besuch in Klagenfurt (von links): Karl-Heinz Petrowitsch, Jürgen Striet, Nina Mochar, Claudia Schulte-

Bredemeier, Manfred Freitag, Gerald Oestreich und  Herwig Wetzlinger.

In Klagenfurt schon in Betrieb: das Eltern-Kind-Zentrum.

Wird in den Neubau integriert: das Chirurgische Zentrum.
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(kvim) Eine freundliche, helle 
Atmosphäre, Platz zum Toben 
und Spielen – dies wird das 
Kinderpenthouse am Eltern-
Kind-Zentrum des künftigen 
Johannes Wesling Klinikum den 
kleinen Patienten bieten. Dazu 
beitragen werden unter ande-
rem zwei 7,5 mal 1,2 Meter 
große Glaskuppeln, die Ende 
August installiert wurden.

Damit feiere das ELKI sozu-
sagen Richtfest, betonte Land-
rat Wilhelm Krömer: »Mit der 
Installation der Glaskuppeln 
nimmt ein Bereich des ELKIs 
Gestalt an, der uns allen beson-
ders am Herzen liegt und der 
bereits des öfteren als schönstes 
Zimmer des künftigen Klini-
kums bezeichnet wurde – das 
Kinderpenthouse«. Anlässlich 
dieses Meilensteines dankte er 
gemeinsam mit Pascalle Fahren-
kamp, zweiter Vorsitzender des 
Fördervereins, den Mindener 
Unternehmen und Bürgern für 
eine bemerkenswerte Spen-
denbereitschaft. Unter den 

Förderern hervorgetan hat sich 
auch die Sparkasse Minden-
Lübbecke. Mit einem Spen-
denbetrag in Höhe von 60.000 
Euro hat man einen wesent-
lichen Beitrag zur Realisierung 
der Pläne geleistet. »Wir freuen 
uns, mit unserem Engagement 
einen Beitrag zur Realisierung 

»Richtfest« am ELKI - Lichtkuppeln installiert

dieses Projektes und damit zur 
Förderung des Genesungspro-
zesses  junger Patienten leisten 
zu können«, so der Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse 
Minden-Lübbecke, Wolfgang 
Kirschbaum beim Penthouse-
Richtfest. Doch die Arbeit 
des Fördervereins ist noch 

lange nicht abgeschlossen – 
denn das Kinderpenthouse ist 
nicht das einzige Projekt des 
Fördervereins: Ziel ist auch die 
ansprechende Innengestaltung 
von Kinder- und Frauenstation 
sowie die Realisierung eines 
Sinnesgartens zur Frühförde-
rung. 

Neubau-Projektleiter, Vertreter des Fördervereins und des Großspenders Sparkasse bei der Installation der 
Lichtkuppeln.

(kvim) Einen weiteren Schritt zur Realisierung der Projekte im 
Zusammenhang mit dem Eltern-Kind-Zentrum können die Ver-
antwortlichen dank einer Spende der Firma ROSE Systemtechnik 
GmbH tun. Im Rahmen eines Gespräches mit Prof. Dr. Ulrich cir-
kel, chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Minden, überreichten 
Hans Münstermann (Mitarbeiter IT, links) und Thomas Glemnitz 
(Leiter controlling, rechts) einen Scheck im Wert von 1.000 Euro.

(kvim) Auf einem Sommerfest der Mindener Geschäftsstelle 
des ZAG-Personaldienstes war durch eine Tombola eine ansehn-
liche Summe – 1.010 Euro – zusammengekommen. Bärbel Brink-
mann, Geschäftsführerin der ZAG am Standort Minden, und 
Markus Mues, Mitarbeiter des ZAG-Personaldienstes, überreich-
ten den symbolischen Scheck. »Spenden helfen uns sehr. Dinge 
wie die Einrichtung einer Elternküche oder die Anschaffung von 
Spielgeräten sind nur durch die Hilfe der Bevölkerung möglich«, 
betonte PD Dr. Bernhard Erdlenbruch, chefarzt der Kinderklinik 
am Klinikum Minden. Auch Landrat Wilhelm Krömer, Gerald Oe-
streich, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbundes, und claudia 
Schulte-Bredemeier, Verwaltungsdirektorin am Klinikum Minden, 
sprachen ihren Dank aus und übergaben als kleines Dankeschön 
zwei ELKI-Bären. 

Spendenbereitschaft ist ungebrochen
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Siedlung statt Parkplatz
(kvim) Dort, wo künftig die 

Besucher am neuen Klinikum 
parken werden, befand sich 
vor etwa 2.300 Jahren ein 
Haus: Ein aufmerksamer Mitar-
beiter der Tiefbaufirma Hillbau 
bemerkte Erdverfärbungen, die 
aus der damaligen Bauweise 
mit Holz, Stroh und Lehm re-
sultieren, und benachrichtigte 
das zuständige Amt. Wenn 
auch keine Schätze geborgen 
wurden, so ist der Fund doch 
von wissenschaftlicher Bedeu-
tung, da er dazu beiträgt, das 
noch recht karge Siedlungsbild 
aus der Zeit der Wittekindsburg 
zu vervollständigen. Mitarbeiter 
des Westfälischen Museums für 
Archäologie, Landesmuseum 
und Amt für Bodendenkmal-
pflege werten nun Fundstücke 
und Aufzeichnungen aus.

Hannelore Kröger, wissenschaftliche Referentin, und Andreas Ribbe, Vermessungstechniker, bei der 

Untersuchung der Fundstelle auf dem künftigen Parkplatz-Areal. 

Mitglieder des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer am 
Berufskollegs NW e.V., Ortsverband Lübbecke besuchten 

die Baustelle des Johannes Wesling Klinikum Minden. Der Vor-
sitzende, Friedrich Hassebrock, sowie die Teilnehmer zeigten sich 
beeindruckt von den Zahlen und Fakten rund um den Neubau 
und wünschten dem Klinikum für die Zukunft alles Gute.

Drei ereignisreiche Tage verbrachte eine Delegation aus dem 
Landkreis Uckermark Ende August im Kreis Minden-Lübbe-

cke. Die Besuchergruppe unter Leitung von Landrat Klemens 
Schmitz besuchte unter anderem die Baustelle des Johannes 
Wesling Klinikums Minden.

Drei Wochen nach seinem Amtsantritt als neuer chefarzt der 
Kinderklinik am Klinikum Minden hatte PD Dr. Bernhard Erd-

lenbruch seine Kollegen aus dem niedergelassenen Sektor zum 
gegenseitigen Kennenlernen zu einer gemeinsamen Besichtigung 
des Neubaus eingeladen. Diese dankten für die Einladung und 
die Möglichkeit, sowohl den neuen Kollegen als auch die künf-
tigen Räumlichkeiten der Kinderklinik kennenlernen zu können. 

Neubaugelände beliebtes Besucherziel
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Mit Qualität und 
               Optimismus in die Zukunft

(kvim) »Von der Unabhän-
gigkeit eines einzelnen Hauses 
hinein in einen Verbund – viele 
hier im Haus hatten dabei 
Kopfschmerzen«, beschreibt 
Prof. Dr. Frank Schuppert, Ärzt-
licher Direktor und chefarzt 
der Medizinischen Klinik II des 
Krankenhauses Bad Oeynhau-
sen das Stimmungsbild vor 
Gründung der AöR in seinem 
Haus.

Früh für Klinikverbund 
Er selbst war von Anfang an 

engagierter Verfechter der Idee 
des Klinikverbundes: »Auch 
kommunale Häuser stehen im 
Wettbewerb. Langfristig haben 
sie nur eine Überlebenschance, 
wenn sie zusammenstehen. 
Und da sind die kommunalen 
Krankenhäuser im Kreis so et-
was wie natürliche Partner.«

Zwei Punkte lagen dem Ärzt-
lichen Direktor bei der Grün-
dung des Klinikverbundes für 
die Position des Krankenhauses 
Bad Oeynhausen besonders am 
Herzen: Zum einen die Pflege 
der Zusammenarbeit mit dem 
räumlich benachbarten Herz-
zentrum. Zum anderen der 
Erhalt und Ausbau der Fach-
abteilungen: »Viele Kollegen 
hatten Angst, durch die Zu-
sammengehörigkeit mit dem 
großen Haus Minden Abtei-

lungen abgeben zu müssen.« 
Ein positives Gegenbeispiel ist 
die sich zur Zeit anbahnende 
Zusammenarbeit mit 
dem Brustzentrum 
Minden – denn das 
Krankenhaus Bad 
Oeynhausen hat al-
lein nicht die ausrei-
chenden Fallzahlen 
für ein Brustzentrum, 
könnte aber als Koope-
ratives Brustzentrum die Fälle 
trotz Mindestmengenregelung 
weiterhin aufnehmen. Dieses 
Beispiel stimmt Prof. Dr. Schup-
pert optimistisch: »Ich bin si-
cher, es wird in der Zukunft 
noch weitere so positive Koo-
perationen geben.«

Besonders wichtig ist dem 
49-jährigen auch die Zusam-
menarbeit mit niedergelas-
senen Kollegen. So gibt es 
einen gemeinsamen Qualitäts-
zirkel, in dem Fälle besprochen 
werden. Außerdem kümmert 
sich Prof. Schuppert intensiv 
um das Qualitätsmanagement: 
So wurde z.B. die Endoskopie 
zertifiziert und er ist Mitglied 
des Kompetenznetzes Darmer-
krankungen und des Kompe-
tenznetzes Hepatitis. 

Vor seiner Tätigkeit in Bad 
Oeynhausen war er als Ober-
arzt im Zentrum Innere Medizin 
der Medizinischen Hochschule 

Hannover tätig – und in Han-
nover wurde er auch geboren. 
Sein Studium der Humanmedi-
zin absolvierte er in Kiel, Würz-
burg, Paris, San Francisco sowie 
an der Harvard University in Bo-
ston und schloss es 1984 mit 
der Promotion ab. Es folgte die 
Facharztausbildung für Innere 
Medizin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, in den 
folgenden Jahren erwarb er 
Teilgebietsbezeichnungen für 
Gastroenterologie und Hepato-
logie, Endokrinologie und Dia-
betologie sowie Zusatzbezeich-
nungen, wie unter anderem für 
Ärztliches Qualitätsmanage-
ment. In dieser Zeit erfolgte 
auch die Habilitation und der 
Erwerb des Professoren-Titels.

2000 nach Oeynhausen 
Im Jahr 2000 kam Prof. 

Schuppert dann als chefarzt 
der Medizinischen Klinik II nach 
Bad Oeynhausen, 2004 wurde 
er Ärztlicher Direktor. Seine 
medizinischen Schwerpunkte 
liegen im Bereich der Magen-, 
Darm- und Lebererkrankungen 
sowie der Hormonstörungen im 

weitesten Sinne. Dabei möchte 
er »kein Schmalspurspezialist«, 
sondern Ansprechpartner für 
alle Fragen der Inneren Medizin 
sein. Dementsprechend ist das 
Motto seiner Abteilung, »Wir 
kümmern uns«, zu verstehen: 
»Mein Anspruch ist: Meine 
Mitarbeiter und ich wollen mit 
der Diagnostik das Problem auf 
den Punkt bringen und dann 
die Patienten – wenn wir selbst 
keine Therapie anbieten kön-
nen – der bestmöglichen Be-
handlung zukommen lassen.« 

Dass die Gründung der AöR 
eine sinnvolle und zukunftswei-
sende Idee war, davon konnte 
Prof. Schuppert inzwischen 
auch Kollegen überzeugen: »Es 
gibt zwar noch Skepsis, aber es 
hat ein Prozess des Herantas-
tens begonnen«. Und, so hat 
er errechnet: Immerhin 45 Pro-
zent der Patienten des Klinik-
verbundes kommen nicht aus 
dem Mindener Klinikum. »Also 
müssen wir ein Modell der Zu-
sammenarbeit finden, das allen 
Häusern gerecht wird – und ich 
bin sehr zuversichtlich, dass wir 
das schaffen werden.«

Prof. Dr. Frank Schuppert, 

Ärztlicher Direktor Kran-

kenhaus Bad Oeynhau-

sen, im Gespräch mit dem  

»einBlick«
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»Leuchtturmfunktion für den Klinikverbund«

Prof. Dr. Frank-Wolfgang 

Hagena, Ärztlicher Direk-

tor Auguste-Viktoria-Kli-

nik, im Gespräch mit dem  

»einBlick«

(kvim) Ein mehr als umfang-
reiches Bücherregal, zahlreiche 
Auszeichnungen an den Wän-
den, anatomische Zeichnungen 
des Bewegungsapparates nicht 
nur hinter dem Schreibtisch 
sondern auch auf Tassen und 
Untersetzern: Wer das Büro 
von Prof. Dr. Frank-Wolfgang 
Hagena besucht, bemerkt, dass 
hier jemand in seinem Beruf 
aufgeht. 

Als Ärztlicher Direktor der 
Auguste-Viktoria Klinik betreut 
er das Haus, das nicht nur als 
100-prozentige Tochter-GmbH 
eine Besonderheit im Klinikver-
bund darstellt. »Als orthopä-
disches Fachkrankenhaus sind 
wir hochgradig spezialisiert 
und mit einem weiten Versor-
gungsgebiet überregional an-
gesiedelt«, erläutert Prof. Dr. 
Hagena und ergänzt: »Durch 
unsere hohe Spezialisierung er-
reichen wir eine hohe Erfolgs-
quote und können auch eine 
geringe Komplikationsrate vor-
weisen.« Im Fokus der Arbeit 
von Prof. Hagena steht dabei 
die Endoprothetik, also der Ge-
lenkersatz – zum Beispiel nach 
(Sport-)Unfällen oder bei alters-
bedingtem Verschleiß. Durch 
den Ersatz von Schulter-, Ellen-
bogen-, Hüft-, Knie-, Sprung- 

aber auch Fingergelenken wird 
Patienten häufig ein wichtiges 
Stück Lebensqualität zurückge-
geben. Außerdem ist Prof. Ha-
gena einer der Initiatoren der 
computergestützten operativen 
Orthopädie, so dass diese neu-
este Technologie kombiniert 
mit minimal-invasiver OP-Tech-
nik schon seit einigen Jahren 
in der AVK eingesetzt werden 
kann. 

So kommen jährlich etwa 
3.000 Patienten in die AVK, 
von denen rund 90 % operiert 
werden. Eine große angeglie-
derte physikalische Therapie, 
die erst vor kurzem renoviert 
wurde, sowie eine leistungsfä-
hige orthopädische Werkstatt 
vervollständigen das Thera-
piespektrum – so dass die Au-
guste-Viktoria-Klinik zu den 
führenden Orthopädischen 
Einrichtungen in Deutschland 
zählt.

»So können wir als Fachklinik 
vielleicht eine Art Leuchtturm-
Funktion für den Klinikverbund 
übernehmen«, formuliert Prof. 
Dr. Hagena seine Erwartungen 
an die Rolle seines Hauses in 
der neuen Gemeinschaft und 
ergänzt: »Ich hoffe, dass wir 
unsere zentrale Stellung in der 
Orthopädie und unsere über-

regionale Ausrichtung auch 
als Teil des Klinikverbunds im 
Mühlenkreis beibehalten, wo-
bei sich der Austausch mit den 
anderen Häusern sicher noch 
weiter entwickeln wird«. Ganz 
fremd ist die Zusammenarbeit, 
vor allem mit den Mindener 
Kollegen, indes nicht: Mit La-
bor, Pathologie, Rheumatolo-
gie und Strahlentherapie be-
steht seit längerem eine enge 
Bindung. 

So wird die Positionierung 
der AVK innerhalb des Klinik-
verbundes und die Optimie-
rung der Zusammenarbeit mit 
den »neuen« Partnern in der 
kommenden Zeit eine der zen-
tralen Aufgaben für Prof. Dr. 
Hagena sein, der 1995 nach 
Bad Oeynhausen kam. Bereits 
1981 erwarb er die Gebiets- 
und Schwerpunktbezeichnung 
für Orthopädie und Rheuma-
tologie; in den kommenden 
Jahren folgten dann Zusatzbe-
zeichnungen für Sportmedizin, 
Physikalische Therapie, Hand-
chirurgie sowie die Bezeichnung 
für spezielle orthopädische 
chirurgie. 

Auch in zahlreichen Ehren- 
ämtern engagiert sich Prof. 
Hagena für die 

Belange der Orthopädie. So ist 
er Mitglied und war von 2002 
bis 2004 Präsident der »Eu-
ropean Rheumatoid Arthritis 
Surgical Society (ERASS)«, war  
Vorsitzender des Regionalen 
kooperativen Rheumazentrums 
Ostwestfalen-Lippe e.V., ist ak-
tives Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Rheumatolo-
gie, der Deutschen Assoziation 
für Orthopädische Fußchirurgie 
sowie zahlreicher weiterer wis-
senschaftlicher Vereinigungen. 
Außerdem ist er Mit-Initiator 
nationaler und internationaler 
Kongresse.

»Dementsprechend haben 
wir auch regelmäßig Gastärzte 
in der AVK, aus den USA, aus 
Japan, Frankreich, Italien, der 
Schweiz oder Skandinavien«, 
freut sich der chefarzt über 
den kollegialen Austausch über 
Ländergrenzen hinweg.

Einen weiteren Grund zur 
Freude lieferte ihm kürzlich eine 
Umfrage der Orthopädischen 
Nachrichten, an der sich etwa 
2.000 der insgesamt 13.000 
aktiven deutschen Orthopäden 
beteiligten. Sie wählten Prof. 
Dr. Hagena unter die 50 füh-
renden Köpfe der Orthopädie 
und Unfallchirurgie in Deutsch-
land.
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Am 1. Juli 2006 führte die 
Initiative der Kreistagspolitiker 
unter der Rechtsform einer 
Anstalt öffentlichen Rechts 
(AöR) zu einem Zusammen-
schluss des Klinikums Minden, 
der Krankenhäuser Lübbecke 
und Rahden sowie des Zweck-
verbandskrankenhauses Bad 
Oeynhausen und der Augu-
ste-Viktoria-Klinik in einen Kli-
nikverbund im Mühlenkreis. 

270 Millionen Budget
Dieser neu gegründete Ver-

bund versorgt im Jahr über 
180.000 stationäre und am-
bulante Patienten, beschäftigt 
mehr als 4.300 Mitarbeiter 
und verwaltet ein Budget in 
Höhe von 270 Millionen Eu-
ro. Damit handelt es sich um 
einen der größten Kranken-
hauszusammenschlüsse in 
Nordrhein-Westfalen. 

Aufgrund dieser Größe be-
steht sicherlich eine gewisse 
Monopolstellung im statio-
nären medizinischen Versor-
gungsbereich. Damit bestehen 
bessere chancen, hochqualifi-
zierte Medizin bezahlbar in 
der Region zu halten. Auf der 
gleichen Konzeption beruhte 
auch der Zusammenschluss 
der Kliniken I und II in Minden 
zum neuen Johannes Wesling 
Klinikum, in welchem Syner-
gieeffekte genutzt werden, die 
man sich nun auch vom Klini-
kumsverbund verspricht. Ne-
ben einer Neupositionierung 
und Zentralisierung der Ver-
waltungsstrukturen wird ins-
besondere ein neues, häuser-
übergreifendes medizinisches 
Konzept aufgebaut werden 
müssen, welches einerseits 
die knappen wirtschaftlichen 
Ressourcen möglichst effizi-
ent einsetzt und andererseits 
die immer höher werdenden 
Ansprüche einer kompetenten 

medizinischen Versorgung er-
füllt. Ein probates Mittel hierzu 
sind interdisziplinär ausgerich-
tete Kompetenzzentren. Um 
die schwierige Aufgabe einer 
ausgewogenen Verteilung der 
medizinischen Leistungsange-
bote innerhalb des Klinikver-
bundes vorurteilsfrei zu errei-
chen, wird in Kürze die Stelle 
einer Vorstandsposition mit 
einem Arzt mit medizinischer 
und gesundheitsökonomischer 
Kompetenz besetzt werden.

Diese Person soll unter Be-
rücksichtigung von Empfeh-
lungen der Klinikdirektoren  
die lokalen Behandlungs-
möglichkeiten und Versor-
gungsstrukturen sichten und 
bewerten, um danach ein 
übergreifendes Konzept mit 
Synergieeffekten vorzulegen. 
In diesem Sinne darf die AöR 
nicht der einfache Zusammen-
schuss der fünf Häuser sein, 
sondern muss ein modernes, 
regionales, medizinisches Ver-
sorgungskonzept darstellen. 

Diese Struktur bietet allen 
Bewohnern unserer Region 
unabhängig vom Wohnort das 
komplette Gesundheitspaket 
von der Grund- und Regelver-
sorgung bis zur Spitzenme- 
dizin. Die Aufgabe der Ärzt-
lichen Direktoren wird es sein, 
dafür Sorge zu tragen, dass 
die Schwerpunkte vor Ort ge-
stärkt werden und dass daraus 
möglichst schnell das »Wir- 
gehören-zusammen-Gefühl« 
im neuen Klinikverbund er-
reicht wird. Dieser strate-
gischen Ausrichtung und der 
großen Herausforderung im 
neuen Klinikverbund stellen 
wir uns gerne.

Prof. Dr. Bachmann-Mennenga

   Dr. Werner 

Prof. Dr. Schuppert

    Prof. Dr. Hagena  

Die »AöR« als 
Erfolgsgarant 
für die Zukunft



(kvim) Mehr als 200 Besu-
cherinnen nutzten die Gele-
genheit, sich das Brustzentrum 
Klinikum Minden im Rahmen 
des ersten Tags der offenen 
Tür anzuschauen. Zahlreiche 
Interessentinnen, aber auch 
betroffene Frauen mit Fami-
lie und Freunden, waren be-
geistert vom umfangreichen 
Angebot. 

Angetan zeigten sich auch 
Mitarbeiter des WDR, die 
sich für einen Beitrag von 
Netzkoordinator Dr. Manfred 
Brinkmann durch die Einrich-
tung führen ließen. Das Pro-
gramm begann bereits am 
Eingang des Klinikums II: Dort 
begrüßten Andrea Kurz (Kli-
nik-Pflegedienstleitung) und 
Susanne Hillebrand (Qualitäts-
managementbeauftragte des 
Brustzentrums) die Besuche-
rinnen nicht nur, sie erklärten 
auch geduldig den Rundgang 
durch das Zentrum, der Ein-
blicke in Möglichkeiten und 
Arbeitsabläufe des Brustzen-
trums gewährte. 

So bot Dr. Klaus Altmann 
beispielsweise eine kostenlose 
Ultraschall-Untersuchung der 
Brust, was mehr als 40 Frauen 
wahrnahmen. Ein Großteil der 
jüngeren Besucherinnen be-
suchten die Informationsver-
anstaltungen von Frauenklinik-
chefarzt Prof. Dr. Ulrich cirkel, 
der ausführlich den Sinn und 
Ablauf der Selbstuntersuchung 
der Brust erläuterte. 

Qigong zum Mitmachen
In den Räumlichkeiten 

der Physiotherapie wurde 
»Qigong« nicht nur erklärt 
– die Therapeutinnen Martina 
Schönfeld und Anette  Mach-
litt luden die Besucher (da-
runter auch Ehemänner) zur 
aktiven Teilnahme ein. Einigen 
gefiel diese Art der Bewe-
gungsübungen so gut, dass sie 
an den nächsten in der Physio-
therapie angebotenen Kursen 
teilnehmen werden. Eine der 
meistgestellten Fragen des 
Vormittags – warum muss bei 
einer Mammographie so ge-
drückt werden, dass es weh 
tut? – beantwortete Ursula 
Kottmeier, radiologisch-tech-
nische Assistentin: Nur durch 
den Druck kann eine hohe, 
aufschlussreiche Bildqualität 
erreicht werden.

Sehr großen Andrang er-
lebte auch das neue Gerät zur 

Brustzentrum ein Besuchermagnet
Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg

Vakuumstanzbiopsie in der Ra-
diologie. Hier erklärte Dr. Tho-
mas Röttcher die Handhabung 
und machte die zahlreichen 
Vorteile deutlich: Mit Hilfe des 
neuen Gerätes kann bestimmt 
werden, wo genau sich auffäl-
liges Gewebe befindet – unter 
örtlicher Betäubung wird dann 
durch eine Hohlnadel eine 
Gewebeprobe genommen 
und geklärt,  ob es sich um 
gut- oder bösartiges Gewebe 
handelt. Und auch bei einer 
notwendigen OP bringt das 
Gerät Vorteile: Mit einem fei-
nen Draht wird die Lokalisation 
des Gewebes markiert, so dass 
der Operateur äußerst gezielt 
vorgehen kann.

Blick durchs Mikroskop
Dr. christiane Veit zeigte 

und erläuterte Krebszellen un-
ter dem Mikroskop, was vor 
allem für betroffene Frauen 
hochinteressant war. Sehr gut 
angenommen wurde von die-
sen auch die Möglichkeit, eine 
Zweitmeinung zur chemothe-
rapie zu hören oder Fragen zu 
stellen. So nahmen sich  Prof. 
Heinrich Bodenstein und die 
stellvertretende Netzkoordi-
natorin des Brustzentrums Dr. 
Andrea Renzelmann in den 
Räumen der Onkologischen 
Tagesklinik viel Zeit zur Be-
antwortung der Fragen und 

Klärung eventueller Unsicher-
heiten. 

Auch das Thema Traditionelle 
chinesische Medizin, erklärt 
von Dr. Bettina Halle, stieß auf 
großes Interesse. Ebenso die 
Möglichkeit, unter Leitung der 
Belegärzte christine Kahl und 
Dr. Arwed Junker die Strahlen-
praxis inklusive der Simulation 
einer Bestrahlung zu besichti-
gen. Gesprächsmöglichkeiten 
mit der Vorsitzenden der Frau-
enselbsthilfe nach Krebs, Karin 
Könnecke, sowie zur Sozial-
beratung (Frederike Weihe) 
und zur psychoonkologischen 
Betreuung (Bernhard Brünn) 
ergänzten das Angebot eben-
so wie die Möglichkeit, sich bei 
einem Imbiss zu stärken. Ein-
genommene Spenden kom-
men dem Förderverein »Eltern-
Kind-Zentrum« am Johannes 
Wesling Klinikum zu Gute. 

 Susanne Hillebrand fasst 
zusammen: »Unser gesamtes 
Team war mit der Resonanz der 
Veranstaltung sehr zufrieden 
– wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr! Großer Dank 
gebührt auch allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die 
durch ihre tatkräftige Unter-
stützung diesen Tag erst mög-
lich gemacht haben«. Künftig 
soll im Brustzentrum Klinikum 
Minden einmal jährlich ein Tag 
der offenen Tür stattfinden.

Dr. Christiane Veit ermöglichte den Besuchern einen Blick auf 

Krebszellen unter dem Mikroskop.

RTA Ursula Kottmeier und Dr. Thomas Röttcher (rechts) erläutern das 

Mammographie-Gerät.
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(kvim) Seit 1993 führt die 
Deutsche Kinderkrebsstiftung 
jährlich die sogenannte Re-
genbogenfahrt durch. Ziel der 
Radtour, an der in diesem Jahr 
knapp 40 ehemals krebskranke 
Kinder und Jugendliche teilnah-
men, ist es, jungen Patienten in 
den besuchten Kliniken sowie 
deren Eltern Mut zu machen 
und Hoffnung zu geben. 

Gleichzeitig möchten die Teil-
nehmer darauf aufmerksam ma-
chen, dass ehemals krebskranke 
Kinder und Jugendliche nach ei-
ner langwierigen und belasten-
den Therapie schnell wieder ak-
zeptiert und integriert 

Regenbogen auf Durchreise in Minden
werden möchten. Die diesjäh-
rige Tour führte von Hannover 
nach Erfurt – mit Minden als 
erster Station. 

Hier wurden die Teilnehmer 
durch Vertreter der Stadt be-
grüßt, anschließend ging es 
zum Besuch auf die Kinder-
krebsstation im Klinikum II. 

Es folgte ein gemeinsames 
Abendessen von Radfahrern, 
Eltern und Klinikpersonal in 
den Räumlichkeiten der Ka-
nusportgemeinschaft Kurt- 
Tucholsky-Gesamtschule Min-
den, bevor sich die Teilnehmer 
für den nächsten Tag ihrer Tour 

ausruhten. »Regenbogen« machte Station in Minden - hier die Begrüßung.

(kvim) Ein wenig Deutsch 
hat sie in ihrer Zeit hier gelernt 
– und auch ein Lieblingswort 
gefunden: »Ne!« ruft es immer 
wieder energisch durch den 
Raum, wenn die kleine Rahela 
nicht einverstanden ist. Doch so 
charmant, wie sie dabei lächelt 

und auch lauthals lacht, nimmt 
ihr das niemand übel. 

Dass Rahela wieder lachen 
kann, verdankt sie dem Frie-
densdorf Oberhausen und der 
Klinik für Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie (MKG) im Klinikum 
Minden. Als sie in Deutschland 
ankam, litt Rahela unter einer 
chronischen Entzündung des 
Unterkiefers. In Folge dessen 
war ihr Unterkiefer verkrüppelt, 
den Mund konnte sie kaum 
öffnen. 

Nach Operation und etwas 
mehr als vier Wochen Aufent-

Die Organisation Friedens-
dorf International kümmert 
sich seit knapp 40 Jahren um 
die medizinische Versorgung 
von Kindern aus Kriegs-, 
Krisen- und Armutsgebieten. 
Patienten, die nicht vor Ort 
versorgt werden können, 
werden ausgeflogen und 
in Deutschland in Kliniken 
gebracht, die bereit sind, die 
Kinder kostenlos zu versor-
gen. Im Klinikum Minden 
werden etwa ein bis zwei 
Kinder pro Jahr aufgenom-
men. Vor dem Hintergrund 
der heutigen Rahmenbedin-
gungen der stationären Pati-
entenversorgung ein nicht 
unerheblicher finanzieller 
Aufwand, was auch PD Dr. 
Engelke betont: »Wir spre-
chen auch der Klinikums-Lei-
tung einen großen Dank aus, 
dass sie diese humanitäre 
Idee so unterstützt«.

HINTERGRUND

Rahela        kann endlich wieder lachen…
halt in Minden geht es ihr nun 
für jeden ersichtlich besser, und 
auch Narben sind kaum zu se-
hen. »Ein so fröhliches Kind, 
das bei allem dabei sein möch-
te und auch einen so guten Ap-
petit hat, hatten wir hier noch 
nie«, sind sich die Kranken-
pflegerinnen und -pfleger der 
Station einig. Ob Reinigungsar-
beiten, Frühstückspause – über-
all wollte Rahela mitmachen. 

»Sie ist ein sehr intelligentes 
und aufgeschlossenes Mäd-
chen« beschreibt PD Dr. Werner 
Engelke, chefarzt der MKG-

Klinik, seine kleine Patientin. 
Auch Petra Rückert, die als eh-
renamtliche Helferin des Frie-
densdorfes Rahela in der Klinik 
besuchte und Ausflüge mit ihr 
unternahm, ist begeistert von 
der Aufgeschlossenheit ihres 
kleinen Schützlings.

So gab es auch die ein oder 
andere Träne, als das Mädchen 
Ende September wieder ins 
Friedensdorf zurückkehrte, um 
von dort den Rückflug in ihre 
Heimat in der Nähe von Kabul 
in Afghanistan, anzutreten.  

Rahela fühlte sich in der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie nach kurzer Zeit pudelwohl. 
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(kvim) Linde, Kastanie, Eiche, 
Kiefer, Birke und auch Ginkgo 
– was für einen Laien klingt wie 
eine wahllose Auflistung von 
Bäumen, liefert dem Kenner ei-
nen nahezu unerschöpflichen 
Fundus an Heilmitteln. Einen 
Überblick heimischer Gehölze 
mit medizinischer Bedeutung 
wird künftig das »Arboretum 
Medicum« am Johannes Wes-
ling Klinikum geben. 

Der Titel »Arboretum« be-
zeichnet eine zu Studien-
zwecken angelegte Baum-
sammlung - bekannte und für 
Touristen zugängliche finden 
sich zum Beispiel in Bad Grunde 
und Ellerhoop. Der Zusatz »me-
dicum« macht deutlich, dass es 

(kvim) Einer der be-
kanntesten Bäume mit medi-
zinischer Verwendung ist der 
Ginkgo – selbstverständlich 
wird auch er im Arboretum 
Medicum am Johannes Wes-
ling Klinikum zu finden sein. 
Der sommergrüne Baum, 
der eine Höhe von bis zu 40 
Metern erreichen kann, fällt 
optisch vor allem durch seine 
charakteristischen, fächerför-
migen Blätter auf: Hier gleicht 
kaum ein Exemplar dem ande-
ren, im Herbst weisen sie eine 
markante Gelbfärbung auf. 

Da der Ginkgo äußerst 
anpassungsfähig, langlebig 
und außerdem kaum anfäl-
lig für Schädlinge ist, wird 
er in Europa verbreitet als 
Stadtbaum eingesetzt. Wie 
widerstandsfähig dieses Ge-
hölz ist, zeigt  unter anderem 
der sogenannte »Hiroshima-
Ginkgo«, der im Zuge des 
Atombombenabwurfs fast 
vollständig verbrannte, aber 
schon ein Jahr später wieder 
normales Wachstum zeigte. 
Im asiatischen Kulturraum 
wurde der Ginkgo lange Zeit 
als Kraftspender und Frucht-
barkeitssymbol verehrt, auch 
heute noch gilt er als Symbol 
für Harmonie. Teile der Pflanze 

werden auch als Nahrungsmit-
tel verwendet – so gilt der ge-
röstete Samenkern in Ostasien 
als Delikatesse.  

In Asien wurde auch erst-
mals eine heilende Wirkung 
des Ginkgos beschrieben, in 
china schon im 11. Jahrhun-
dert für Heilzwecke genutzt. 
Detaillierte Beschreibungen 
finden sich ab dem 16. Jahr-
hundert: Der Ginkgo galt als 
Heilmittel diverser Krankheits-
bilder und wurde unter ande-
rem bei Magenleiden, Husten, 
Asthma und Hautkrankheiten 
angewandt. 

sich bei der Baumsammlung 
am Johannes Wesling Klinikum 
ausschließlich um Pflanzen 
handelt, die eine medizinische 
Bedeutung haben – ein bisher 
einmaliges Projekt. 

Unmittelbar an das Klinikum 
angrenzend wendet sich das 
Arboretum in erster Linie an 
Patienten und Besucher – aber 
auch interessierte Bürger sind 
willkommen. Innerhalb der 
kreisförmig angeordneten 
Bäume und Sträucher wird es 
einen Lehrpfad geben, denn 
die Bäume und Sträucher sind 
mit Informationstafeln zu Her-
kunft, Inhaltsstoffen und medi-
zinischer Verwendung gekenn-
zeichnet. 

Auswahl der Bäume und Er-
stellung der Informationstexte 
erfolgte durch Dr. Hartmut 
Schütz, Leiter der Apotheke 
des Klinikverbundes, Michael 

Arboretum Medicum

Geissler von der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises und 
Ulrich Kortemeier vom Land-
schaftsplanungsbüro Kortemei-
er und Brokmann.

Heute wird dem Ginko eine 
durchblutungsfördernde Wir-
kung – vor allem des Kopfes 
– zugeschrieben, weshalb er 
häufig bei Gedächtnisproble-
men eingesetzt wird: So sind 
gut 20% aller verschriebenen 
Anti-Dementiva Ginkgo-Prä-
parate. Zahlreiche Studien zur 
Wirksamkeit des Ginkgo bei 
Hirnleistungsstörungen und 
arteriellen Durchblutungsstö-
rungen liegen vor. Und auch 
die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO erkennt die hei-
lende Wirkung des Ginkgo in 
diesem Bereich an. 

In der Apotheke sind Trop-
fen, Dragees und Tabletten 
mit Ginkgo-Extrakten erhält-
lich. Wirksame Bestandteile 
sind vor allem die sogenann-
ten Flavonoide sowie die nur 
im Ginkgo enthaltenen Gink-
golsäuren. Letztere allerdings 
wirken haut- und magenrei-
zend und dürfen daher nicht 
zu stark konzentriert verabrei-
cht werden. Eine Behandlung 
mit Ginkgo-Präparaten ist bei 
Durchblutungs- und Hirnlei-
stungsstörungen für einen 
Zeitraum von mindestens acht 
Wochen erforderlich – vor Be-
ginn und auch während der 
Therapie hilft die Untersu-
chung durch einen Arzt, die 
sinnvollste Therapieform zu 
finden und eventuelle  Wech-
selwirkungen zu vermeiden. 

Eine Besonderheit stellt der 
Ginkgo übrigens nicht nur 
aufgrund seiner nützlichen 
Inhaltsstoffe dar – er ist we-
der Laub- noch Nadelbaum, 
so dass für ihn die eigene Ka-
tegorie der Ginkgopflanzen 
geschaffen wurde. Eine hohe 
Ehre wurde dem Ginkgo vor 
einigen Jahren zu Teil, als er 
vom »Kuratorium Baum des 
Jahres« zum Baum des Jahr-
tausends gewählt wurde. 

Ginkgo - anpassungsfähig und langlebig



(kv im) Anläss l ich der 
15. Angehörigentage des 
Bundesverbandes der An-
g e h ö r i g e n  p s y c h i s c h 
Kranker e.V. in Verbindung mit 
den 6. Herforder Psychiatrieta-
gen freute sich die Ergothera-
pie der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psycho-
somatik des Krankenhauses 
Lübbecke,  zwei Ausstellungs-
stücke aus zwei verschiedenen 
Gruppenangeboten präsentie-
ren zu können. 

Gezeigt wurden die Exponate 
im Rahmen der Ausstellung 
»einblick«, die anlässlich der 
Psychiatrietage im Museum 
»MARTa« Herford zu sehen 
war.                   

Die Lübbecker Ausstellungs-
stücke entstanden in zwei 
Gruppen, die dem gestuften, 
zielorientierten Programm des 
Ergotherapiebereichs im Kran-
kenhaus Lübbecke angehören. 
Dies ist zum einen die Arbeits-

trainingsgruppe, die sich an 
Patienten wendet, die sich auf 
einen Arbeitsplatz in der freien 
Wirtschaft bzw. auf einen be-
schützten Arbeitsplatz vorbe-
reiten wollen.

Daher liegt der Schwerpunkt 
auf orientierenden Belastungs-
proben, einer gezielten Förde-
rung von Grundarbeitsfähig-
keiten sowie der Integration 
in eine Arbeitsgruppe. Die Ar-
beitstrainingsgruppe baute ei-
ne Windmühle.

Ausstellungsstück der inter-
aktionellen Gruppe war ein 
Fantasievogel. In dieser Gruppe 
stehen der gruppendynamische 
Prozess und somit die Förde-
rung der sozio-emotionalen Fä-
higkeiten im Mittelpunkt: Den 
Patienten und Patientinnen 
wird ein Übungsfeld geboten, 
in dem sie selbst aktiv werden 
können, um ihr Verhalten zu 
überprüfen und zu verändern.

Die Arbeitstrainingsgruppe baute eine stattliche Windmühle.

Windmühle für MARTa
Ergotherapie präsentierte Arbeiten

(kvim) Welche Verände-
rungen gehen in einem Men-
schen vor, der an Alzheimer 
leidet? Was geschieht auf-
grund der Erkrankung mit 
seinen Fähigkeiten und Aus-
drucksmöglichkeiten? Ein-
drucksvolle Antworten auf die-
se Fragen gab die Ausstellung 
»Alzheimer und Kunst« in der 
Simeoniskirche Minden, die in 
Kooperation mit der Klinik für 
Psychiatrie – Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kran-
kenhauses Lübbecke sowie der 

Alzheimergesellschaft »Leben 
mit Demenz« organisiert wurde. 

In der Ausstellung wurden 
Werke von carolus Horn prä-
sentiert, der einige der be-
kanntesten Werbekampagnen 
während der Wirtschaftswun-
derzeit gestaltete (Esso: »Es 
gibt viel zu tun. Packen wir’s 
an« / Opel: »Nur fliegen ist 
schöner«). 

Nach Beginn der Krankheit 
zeigte sich diese vor allem im 
Wegfall dreidimensionaler 
Darstellungen sowie der Ver-

änderung räumlicher Bezüge: 
Mit der Zeit wurden Objekte 
vereinfacht und schematisiert. 
Gleichzeitig zeigt sich aber ei-
ne zunehmende Farbigkeit, die 
den Bildern eine eigene Faszi-
nation verleiht. 

Trotz seiner Erkrankung blieb 
carolus Horns Schaffenskraft 
ungebrochen: Bis kurz vor 
seinem Tod arbeitete er an Bil-
dern – zunehmend einfarbig 
mit kindlichen Zügen.

Dr. Jann Schlimme, Psychi-
ater und Philosoph, sowie 

Nicole Jürgens, Kunstthera-
peutin, setzten sich im Rahmen 
der Ausstellungseröffnung mit 
den Themen »Selbst-Bilder im 
Wandel der Demenzerkran-
kung« sowie »Bilder spre-
chen, wenn Worte fehlen« 
auseinander und zeigten so 
eindrucksvoll die Bedeutung 
einer Ausdrucksfähigkeit wie 
der Malerei im Rahmen einer 
solchen Erkrankung auf. 

Zu den Bildern: links die 
Rialto-Brücke als Frühwerk, in der 
Mitte aus 1980, rechts 1986.

�� P S Y c H I A T R I E

»Bilder sprechen, wenn Worte fehlen«



Rettungsringe fürs Hafenfest

(kvim) »Die Anzahl der De-
menz-Erkrankungen nimmt 
mit steigendem Alter zu – und 
die demographische Entwick-
lung in Deutschland lässt ein 
anhaltendes Wachstum der Al-
tersgruppe über 65 erwarten. 
Daher ergibt sich für die näch-
sten Jahrzehnte eine erhebliche 
Zunahme dieser Krankheit«, so 
erklärte Prof. Dr. Udo Schnei-
der, chefarzt der Klinik für 
Psychiatrie – Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kran-
kenhauses Lübbecke die unbe-
dingte Notwendigkeit der im 
August eingeweihten geronto-
psychiatrischen Station. 

Dort sollen schwerpunkt-
mäßig nicht nur Demenzpati-
enten, sondern vor allem auch 
ältere psychisch Kranke behan-
delt werden. 

Hell und freundlich mutet 
die neu gestaltete Station an – 
doch das Optische stand nicht 
im Vordergrund: »Die Station 
ist jetzt auf die Bedürfnisse der 
Patienten ausgerichtet«, lobte 
Hartmut Emme von der Ahe 
von der Alzheimergesellschaft 
»Leben mit Demenz«, die bei 
der Umgestaltung beratend zur 
Seite stand. 

Die zwölf Zimmer mit insge-
samt 20 Betten sind nun durch 
markante Symbole wie Dreieck 
oder Kreis an der Eingangstür 
gekennzeichnet, um das Auf-
finden des richtigen Raums zu 
erleichtern. 

Unterschiedlich farbige Bo-
denbeläge grenzen die Stati-
onsbereiche ab, eine Rufanla-
ge mit Gegensprechfunktion 
erhöht den Komfort und die 
Sicherheit. Außerdem steht ein 
großer Raum sowohl für Mahl-
zeiten als auch für verschie-
dene andere Aktivitäten zur 
Verfügung.

Gerontopsychiatrie
neu gestaltet

Vom Freundeskreis gab´s für die Station eine Bank. Darüber freuten 

sich Gerald Oestreich, Cornelus Siro, Frau Dr. Lohmann von der 

Alzheimer-Gesellschaft, Prof. Dr. Udo Schneider und Stationsleiter 

Christopher Mewes. 

(kvim) Ende August lud die 
Klinik für Psychiatrie – Psycho-
therapie und Psychosomatik 
in Eingangshalle und Psychia-
triegarten des Krankenhauses 
Lübbecke zum Sommerfest 
ein. Und trotz des nicht allzu 
sommerlichen Wetters fanden 

sich zahlreiche Besucher ein, 
um Kaffee und Kuchen, Brat-
wurst und alkoholfreie cock-
tails, aber auch Live-Musik und 
Disko zu genießen. Torwand-
schießen und Schminkstand 
rundeten das Programm nicht 
nur für die kleineren Gäste ab. 

So wurde – nicht zuletzt 
dank des Engagements der 
Klinikmitarbeiter und der Un-
terstützung der Mitarbeiter 
aus Küche, Technik sowie Hol- 
und Bringedienst – ein rundum 
gelungenes Fest gefeiert.

An der Cocktail-Bar gab es 

Erfrischendes.

Kaffee und Kuchen...  ...und Leckeres vom Grill.
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Claudia Schulte-Bredemeier, Petra Holt-Bach, Petra Sporleder-Friedrich 

und Christopher Mewes (von links).

Ein gelungenes Sommerfest

(kvim) Zwar ist seit dem Lüb-
becker Hafenfest nun schon 
einige Zeit verstrichen – doch 
haben viele Besucher noch ein 
nettes Erinnerungsstück an das 
gelungene Fest: 

Den Eintrittsring. Gestaltet 
wurden diese Ringe von ver-
schiedenen Betreuungseinrich-
tungen im Kreisgebiet – unter 
anderem auch von den Stati-
onen 1A, 2B und 3B der Klinik 
für Psychiatrie – Psychotherapie 

und Psychosomatik des Kran-
kenhauses Lübbecke. claudia 
Schulte-Bredemeier, stellvertre-
tende Verwaltungsdirektorin 
am Krankenhaus Lübbecke, 
dankte Petra Holt-Bach, Petra 
Sporleder-Friedrich sowie chri-
stopher Mewes für das Enga-
gement und gab gleichzeitig 
die mit dem Verkauf erzielten 
Erlöse weiter, die auf das Spen-
denkonto der Psychiatrie ge-
flossen sind. 



Freuen sich über neue Diagnosemöglichkeiten durch neueste Sonographiegeräte (von links): Dr. Horst 

Dettmar, Gerald Oestreich, Dr. Bernd Hillrichs, Claudia Schulte-Bredemeier, Dr. Yavuz Yildirim-Fahlbusch und 

Dr. Dirk Rache.

(eB) Eine höchstzufriedene 
Runde aus chefärzten war im 
Lübbecker Krankenhaus auf 
einem Pressetermin versam-
melt. Dr. Dirk Rache, Dr. Yavuz 
Yildirim-Fahlbusch, Dr. Bernd 
Hillrichs und Dr. Horst Dettmar 
freuten sich darüber, dass in 
ihrem Haus rund 300.000 Euro 
in ein neues, interdisziplinäres 
Sonographie-Konzept mit vier 
volldigitalen High-Tech-Geräten 
investiert wurden. 

Nach zehn Jahren waren die 
Vorgängergeräte veraltet. Nun 
ist man in Sachen Sonographie 
auf dem neuesten technischen 
Stand und verfügt über die ak-
tuellste Rechnergeneration. Da-
bei hat man sich für Klasse statt 
Masse entschieden und nutzt 
künftig die Geräte gemeinsam 
nach einem täglich neu erstell-
ten Plan. Dabei sind die vier Ge-
räte in der Urologischen Klinik, 
der chirurgischen Klinik, der 
Klinik für Innere Medizin und 
im Kreißsaal stationiert.

Die Sonographie bezeichnet 
die allgemein als Ultraschallun-
tersuchungen bekannten Ver-
fahren. Man kann sehr schnell 
aufschlussreiche Bilder gewin-
nen. Dies geschieht über die 
Aussendung und Reflexion von 
absolut ungefährlichen Ultra-
schallwellen, die in Impulse und 
Bilder umgewandelt werden. 
Mit der neuen Ausrüstung, so 
die chefärzte unisono, könnten 
zahlreiche belastende Röntgen-
untersuchungen vermieden 
und manche cT-Aufnahme ge-
spart werden.

Dr. Yildirim-Fahlbusch arbei-
tet bereits seit einiger Zeit mit 
den neuen Geräten und ist 
begeistert. Die Auflösung sei 
teilweise besser als beim cT. 
Wichtig ist auch, dass nun auch 
die Gabe von Kontrastmitteln 
möglich ist, zum Beispiel bei 
der Untersuchung von Tumo-
ren in der Leber. 
Jahrelang gespart

Dr. Bernd Hillrichs, Vorsitzen-
der der Budgetkommission, 
stellte fest, dass man einen 

»großen Schritt voran« getan 
habe. Die doch erhebliche Inve-
stition sei allerdings nur mög-
lich gewesen, weil über Jahre 
daraufhin gespart worden sei.

Dr. Dirk Rache bezeichnete 
das Konzept als einen weiteren 
Fortschritt in der Diagnostik. 
Mit dem neuen Gerät könne 
man zum Beispiel das Kind 
im Mutterleib in »4 D« in Be-
wegung betrachten. Dr. Horst 
Dettmar  erklärte, dass nun 
eine optimale Diagnostik im 
Bereich von Nieren, Blase und 
Prostata möglich sei. Auch kön-
ne man mithilfe des Gerätes 
Nieren punktieren und Steine 
entfernen.

Geschäftsführer Gerald Oe-
streich bewertete das neue 
Sonographiekonzept als ein 
deutliches Zeichen dafür, dass  
die Verantwortlichen bemüht 
seien, im Krankenhaus Lüb-
becke für die Patientinnen und 
Patienten auch weiterhin eine 
hochmoderne, optimale Ver-
sorgung  zu bieten. Dies werde 
weiter für eine gute Auslastung 
des Hauses sorgen, was wie-
derum Investitionen, wie zum 
Beispiel in weitere Parkplätze, 
erforderlich mache.

300.000 Euro für Sonographie-Konzept
Wichtiger Beitrag für die Auslastung des Hauses

Margret Samson aus Espel-
kamp feierte am 1. September 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum 
im Krankenhaus Lübbecke. 

Die Jubilarin, deren Geburts-
stadt das benachbarte Bünde 
ist, beendete im Jahre 1979 
ihre Ausbildung  zur Kranken-
schwester im Mathilden-Hos-
pital in Herford mit bestan-
denem Staatsexamen. 

Im Jahre 1981 begann sie ih-
re Tätigkeit als Krankenschwe-
ster auf  der Inneren Station 
des Hauses, wo sie bis heute 
im Einsatz ist.

Bereits am 1. April diesen 
Jahres konnte Marie-Luise 
Wälker auf 25 Jahre im Öffent-
lichen Dienst zurückblicken. 
1981 begann sie ihre Ausbil-
dung zur Krankenschwester 
an der Krankenpflegeschule 
des Krankenhauses in Lübbe-
cke. Nach erfolgreich abge-
schlossenem Staatsexamen 
wurde sie in der Medizinischen 
Klinik des Hauses eingesetzt. 
Im April 1988 wechselte sie in 
die Psychiatrische Klinik, wo 
die Jubilarin bis zum heutigen 
Tage tätig ist. 

�� Jahre im öffentlichen Dienst

�� L Ü B B E c K E
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(kvim) Prof. Dr. Franz-Josef 
Schmitz, chefarzt des Instituts 
für Laboratoriums- und Transfu-
sionsmedizin sowie 2. Stellver-
tretender Ärztlicher Direktor im 
Klinikum Minden, wurde von 
der Paul-Ehrlich Gesellschaft 
(PEG) erneut zum Vorsitzen-
den der Sektion Grundlagen 
gewählt. Mit dieser Position 
übernimmt er die maßgebliche 
Verantwortung für die Anti-
biotika-Richtlinien der PEG in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Außerdem wer-
den im Zuge der Wiederwahl 
ab Ende des Jahres in regel-
mäßigen Abständen eintägige 
Schulungen für Klinikärzte und 
niedergelassene Kollegen in 
der Mikrobiologie des Instituts 
für Laboratoriums- und Trans-
fusionsmedizin angeboten. 
Ziel dieser Schulungen ist das 
Verständnis mikrobiologischer 
Techniken, die Weiterbildung 
in der Antibiotikatherapie so-
wie das Erlernen von korrektem 
und sinnvollem Probenversen-
den.

Wieder fit mit Dialyse
(kvim) Nierenversagen ist ei-

ne Diagnose, die viele Fragen 
aufwirft: Was bedeutet die 
Diagnose für Patienten und 
deren Angehörige? Welche 
Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es? Wie kann eine hohe 
Lebensqualität erhalten wer-
den? Antworten gab die von 
der Nephrologischen Klinik 
unter Leitung von chefarzt 
Prof. Dr. Jörg Radermacher 
organisierte Veranstaltung 
»Wieder fit mit Dialyse« im 
September. Die verschie-
denen Formen der Nierener-
satztherapie – Hämodialyse, 
Peritonealdialyse und Nieren-
transplantation – wurden von 
Ärzten und Pflegepersonal 
anschaulich vorgestellt. Au-
ßerdem berichteten Patienten 
von ihren Erfahrungen.

Hauttag im Museum
(kvim) Ende September lud 

die Hautklinik des Klinikums 
Minden im Rahmen der von 
der Deutschen Dermatolo-
gischen Gesellschaft und dem 
Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen organisierten 
Hautwoche zum »Hauttag«          
ins Preußenmuseum ein. In 
anschaulichen Vorträgen in-
formierten chefarzt Prof. Dr. 
Rudolf Stadler, Dr. Jörg Bött-
jer, Dr. Ute Gleichmann und 
Dr. Tanja Krömer-Olbrisch die 
zahlreichen Zuhörer zu den 
Themen Hautkrebs, Krampf-
adern, Allergien, Lasertechnik 
und Schuppenflechte. Dabei 
lag Prof. Stadler besonders 
das Thema Hautkrebs am 
Herzen – eindringlich forderte 
er zu besserem Sonnenschutz 
auf.

(kvim) Vom Betriebsfest im 
Juni blieben auf der Baustelle 
des Johannes Wesling Klini-
kums nicht nur leere Gläser 
und einige Dekorations-Teile 
zurück – auch eine Jeansjacke 
und ein Ohrring fanden sich bei 
den Aufräumarbeiten. Seither 
warten die beiden im Sekre-
tariat des Vorstandes auf ihre 
rechtmäßigen Besitzer, die ihre 
verlorenen Schätze nun hof-
fentlich erkennen.

Gesucht...

Dienstjubiläen 
Am 1. Oktober feiert Anke 

Bekemeyer ihr 25-Jähriges 
Dienstjubiläum im Klinikum 
Minden. Sie begann 1981 
ihre Ausbildung zur Kranken-
schwester. Nach erfolgreichem 
Abschluss 1984 war sie in der 
Klinik für Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie im Klinikum 
Minden beschäftigt. Zum 1. 
Oktober 2001 wechselte sie 
ins Herzkatheterlabor. wo sie 
bis heute tätig ist.

Neuer Internetauftritt in Kürze!
(kvim) Mit der Gründung der AöR begann auch die Überarbei-
tung des Internetauftritts. Auf einer umfangreichen, inhaltlich 
und optisch ansprechenden Seite werden sich in nicht allzu 
ferner Zukunft alle Interessierten über die Geschehnisse im 
gesamten Klinikverbund informieren können. Informationen 
über das Leistungsspektrum der Häuser und die wichtigsten 
Kontaktadressen werden ergänzt durch einen umfassenden 
Patientenservice und aktuelle Meldungen aus den Standorten. 
Ein separater Neubaubereich gewährt Einblick in die Baustel-
le.

Prof. Dr. Schmitz
wiedergewählt

(kvim) Drei Jahre nach Beginn 
der Beratungen zum regionalen 
Krankenhausplanungskonzept 
liegen nunmehr die Feststel-
lungsbescheide für die Kliniken 
im Kreis Minden-Lübbecke vor. 
Neben Kapazitätsanpassungen 
der Bettenzahlen, die bereits 
den Neubau des Klinikums ab 
2008 berücksichtigen, sind 
auch strukturelle Verände-
rungen vorgesehen. So werden 
am neuen Johannes Wesling 
Klinikum Minden auch eine Ge-
riatrie und eine Palliativstation 
eingerichtet.

Insgesamt werden rückwir-
kend und mit Perspektive auf 
den Neubau 313 der heute 
2.245 Betten des Klinikver-
bundes im Mühlenkreis abge-
baut, wobei die Psychiatriepla-
nung noch nicht abgeschlossen 
ist. Etabliert wird auch ein ge-

meinsames Kompetenzzentrum 
für Pneumologie mit Schwer-
punktbildungen am Kranken-
haus Bad Oeynhausen und am 
Klinikum Minden. Neben der 
Hauptabteilung Geriatrie mit 
45 Betten am Klinikum Minden 
soll auch eine geriatrische Ta-
gesklinik mit 15 Betten in Be-
trieb genommen werden.

Die fünf Klinikstandorte ha-
ben nach diesem Krankenhaus-
plan folgende Umstrukturie-
rungen vor sich: (neue Zahlen 
in Klammern) Klinikum Minden 
1.073 (879), Krankenhaus Lüb-
becke 500 (464), Krankenhaus 
Bad Oeynhausen 385 (330), 
Auguste-Viktoria-Klinik 156 
(136) und Krankenhaus Rahden 
127 (123). Mit zukünftig 1.932 
Betten zählt der Klinikverbund 
zu den größten kommunalen 
Krankenhausträgern.

Die Geriatrie kommt

(eB) Seit Februar des Jahres 
ist Karen Schäfer für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des 
Klinikverbundes im Mühlen-
kreis (AöR), vormals Zweckver-
band Kliniken im Mühlenkreis, 
zuständig. Die gebürtige Bün-
derin, 25 Jahre jung, studierte 
zwei Semester Journalistik in 
Dortmund und anschließend 
sechs Semester Gesundheits-
kommunikation in Bielefeld - 
mit »Bachelor«-Abschluss. 

Ein Schwerpunkt ihrer Tä-
tigkeit sind Berichte über den 
Fortgang der Bauarbeiten am 
neuen Johannes Wesling Kli-
nikum in Minden, gleichzeitig 
ist sie zentrale Anlaufstelle für 
Veröffentlichungen aus den 
Häusern des Klinikverbundes. 

Außerdem ist sie intensiv 
in die redaktionelle Arbeit beim 
einBlick eingebunden.

Die neue Pressestelle

Karen Schäfer ist seit Februar 
des Jahres für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Telefonisch ist sie unter 05 71/
3 85 72 30 zu erreichen. 
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Gratulation für langjährige Dienste und zum Abschied in den Ruhestand.

(kvim) Den Rucksack ge-
schnürt mit Fachwissen, Enga-
gement und Tatendrang starten 
zehn junge neue Diätassisten-
tinnen und -assistenten ihren 
Weg ins Berufsleben.

Neben Küchenmanagement-
aufgaben in der Klinik, insbe-
sondere der Verantwortung 
für die Speisenversorgung di-
ätbedürftiger Patienten, ist die 
stationäre und ambulante Diät- 
und Ernährungsberatung ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Ernährungstherapie. Mit dem 
Erwerb des »Führerscheins« gilt 
es nun, die notwendige »Fahr-
praxis« zu erreichen, dabei auf 
Strukturveränderungen im Ge-
sundheitswesen zu reagieren 
und sich neuen Herausforde-
rungen im Aufgabenspektrum 
einer Diätassistentin zu stellen.

Während der dreijährigen 
Ausbildung in Theorie und Pra-
xis an der Schule für Diätassi-
stentinnen und Diätassistenten 
des Klinikums Minden unter 
der ärztlichen Leitung von Prof. 
Dr. med. carsten Gartung und 

(kvim) Bereits vor einigen 
Wochen gab es eine kleine 
Feierstunde, in der langjährige 
Mitarbeiter geehrt und einige 
Mitarbeiter in den Ruhestand 
verabschiedet wurden. Passend 
zur Fußball-Weltmeisterschaft, 
die am Vortag der Veranstal-
tung zu Ende gegangen war, 

Fit in Sachen gesunder Ernährung
Bisher insgesamt 66� erfolgreiche Prüflinge an der Schule für Diätassistenten 

Die neuen Diätassistentinnen und Diätassistenen halten nach bestandener Prüfung stolz ihre Zeugnisse in 

Händen.

der fachlichen Leitung von 
Karin Grabowski erwarben 
die zehn Absolventinnen und 
Absolventen die notwendige 
Fachkompetenz, die es an fünf 
Prüfungstagen unter Beweis zu 
stellen galt.

Anfang September konnte 
der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, Dr. Peter Witte, im 
letzten Teil der staatlichen Prü-

fung den Prüflingen die erfolg-
reiche Teilnahme bestätigen. 
Mit Abschluss dieses Lehrgangs 
haben 667 Schülerinnen und 
Schüler die Diätassistenten-
schule in Minden erfolgreich be-
sucht, die bundesweit für gute 
Ausbildungsqualität steht und 
auch im neuen Klinikverbund 
professionelle Diätassisten-
tinnen und -assistenten heran-

bilden wird. Bestanden haben: 
Marcus Block, Minden, Larissa 
Eikermann, Minden, Stephanie 
Heidemann, Bad Oeynhausen, 
Jennifer Hoiles, Bad Salzuflen, 
Maike Leuschner, Minden, Hele-
ne Popek, Kirchdorf, claudia 
Schraeder, Ennigerloh, Friede-
rike Stecher, Bad Driburg, Sina 
Tietze, Minden und Nina Wer-
hahn, Stadthagen.

Ehrung und Verabschiedung 
verglich der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende Reinhard 
Meyer das Wirken der Geehrten 
und Verabschiedeten mit dem 
der Nationalmannschaft. 

Dabei kam er auf die Be-
deutung von Teamgeist, Nach-
wuchsförderung und loh-
nenden Einsatz zu sprechen 

– befand aber, dass sein Ver-
gleich in einem Punkt hinke: 

Schließlich hatten die Jubi-
lare und Verabschiedeten ihre 
Leistungen nicht nur im Rah-
men einer 30-tägigen Welt-
meisterschaft oder einer knapp 
einjährigen Saison, sondern 
schon seit über 25 beziehungs-
weise sogar 40 Jahren erbracht. 
Hierfür sprach Reinhard Meyer 
im Namen des Vorstandes des 
Klinikverbundes und der Be-
triebsleitung Dank und Aner-
kennung aus. 

Er überreichte Urkunden, 
Präsente und Blumen an Birgit 
Dirting, Anke Hansing, Klaus 
Strohmeyer, Bernd Zessner 
(jeweils 25-jähriges Dienstju-
biläum) und Ilse Schwenker 
(40-jähriges Dienstjubiläum) 
sowie die Jungpensionäre Die-
ter Dworrak, Ursula Nedel und 
Rudolf Richter.

Seit �� Jahren
im Klinikum
 (kvim) Ebenfalls am 1. Okto- 
ber diesen Jahres feierte 
Sylke Ruhe ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum im Klinikum 
Minden. 

Sie absolvierte vom 1. Okto-
ber 1981 bis zum 30. Sep-
tember 1984 die Ausbildung 
zur Krankenschwester an der 
Krankenpflegeschule des Kli-
nikums Minden. 

Seit 1984 ist sie in der Neu-
rologie im Klinikum I tätig: 
Zunächst auf der Neurolo-
gischen Station 3, ab 1994 
und bis heute dann auf Sta-
tion 2. 1987/ 1988 nahm 
die Jubilarin außerdem er-
folgreich am Lehrgang zur 
Leitung einer Pflegeeinheit 
teil.
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(kvim) Nach dreijähriger Aus-
bildung legten im September 
18 Auszubildende der Kran-
kenpflegeschule des Klinikver-
bundes im Mühlenkreis am Kli-
nikum Minden erfolgreich die 
staatliche Prüfung ab. 

Die Kursleiterin Silke Klempt 
freute sich gemeinsam mit 
den Auszubildenden über den 
Erfolg, die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unter Vorsitz 
von Dr. Lubbe vom Gesund-
heitsamt des Kreises Minden-

Freude über bestandenes Examen
Lübbecke und dem Schulleiter 
der Kranken- und Kinderkran-
kenpflegeschule, Fred Posan-
ski, gratulierten den Absolven-
tinnen und Absolventen.

Ihre Prüfung erfolgreich be-
standen haben Stefanie Brand-
horst aus Minden, Peter Ens 
aus Minden, Olga Harms aus 
Porta-Westfalica, Anna Kettler 
aus Hövelhof, Romina Kracke 
aus Hülsede, Natalja Löwen 
aus Rahden, Irina Martens aus 
Petershagen,  corinna Nolting 

aus Stemwede, Vanessa Ochs 
aus Petershagen, Anna Pätkau 
aus Porta-Westfalica, Arjeta Po-
paj aus Löhne. 

Melanie Schwier aus Peters-
hagen, Branimir Simunowsky 
aus Minden, Bianca Stein aus 
Lübbecke, Jolanta Strzedulla 
aus Bückeburg, Katrin Thieme 
aus Brieske, Sonja Wilkening 
aus Löhne und Vanessa Witte 
aus Stolzenau.

Rund ums Handgelenk
(kvim) Im September lud 

die Unfallchirurgische Klinik 
im Klinikum Minden mit dem 
Landesverband Rheinland-
Westfalen der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften zur 
19. gemeinsamen Fortbil-
dungsveranstaltung ein. Im 
Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand das Handgelenk: 
»Schmerzen hier beeinträch-
tigen Lebensqualität und Ar-
beitsfähigkeit unserer Pati-
enten erheblich«, erklärten 
Prof. Dr. Volker Echtermeyer, 
chefarzt der Unfallchirur-
gischen Klinik im Klinikum 
Minden, und Dr. Jobst Meyer, 
Facharzt für Unfall- und 
Handchirurgie in der Unfall-
chirurgischen Klinik im Klini-
kum Minden, die Bedeutung 
des Themas. Interne und ex-
terne Spezialisten erläuterten 
anschaulich Möglichkeiten 
der Diagnostik und Therapie 
sowie spezielle Beeinträchti-
gungen am Handgelenk.

�. Mindener
Hämostaseologisches 
Kolloquium

(kvim) Ende September tra-
fen sich etwa 70 Klinikärzte 
und niedergelassene Kolle-
gen im Preußen-Museum zum 
zweiten Mindener Hämostase- 
ologischem Kolloquium (Hä-
mostase = Blutstillung). Ober-
thema der Veranstaltung war 
Prophylaxe und Therapie ve-
nöser und arterieller Throm-
boembolie (Gefäßverschluss 
durch Blutklumpenbildung). 
Unter wissenschaftlicher Lei-
tung von Dr. Thomas Eller (La-
borzentrum Weser, Klinikum 
Minden, Institut für Labora-
toriumsmedizin) informierten 
die Referenten über verschie-
dene Diagnostik- und Thera-
pieformen.

Herz aus dem Takt
 (kvim) Es gibt kaum einen 
Menschen, bei dem nicht ir-
gendwann einmal zumindest 
vorübergehend das Herz aus 
dem Takt gerät. Das ist kaum 
verwunderlich, da sich der 
»Motor des Körpers« keine 
absolute Ruhephase gönnen 
kann, sondern ohne Unterlass 
ständig in Aktion sein muss.  
Folgen von Herzrhythmus-
störungen können Schwin-
del, Bewusstlosigkeit, akute 
Atemnot, Kreislaufkollaps 
oder sogar ein plötzlicher Tod 
sein, auf der anderen Seite 
können Rhythmusstörungen 
aber auch völlig harmlos sein. 
Deshalb ist die Verunsiche-
rung bei Patienten groß, ob 
im Einzelfall die Rhythmusstö-
rung bedrohlich oder gutartig 
ist. Im Seminar, das im Herz-
monat 2006 in enger Zusam-
menarbeit mit der Deutschen 
Herzstiftung am Klinikum or-
ganisiert wird, referieren Dr. 
Stefan Engelbart, niedergelas-
sener Kardiologe in Minden, 
und Priv. Doz. Dr. Wolfgang 
Lengfelder, chefarzt der Ab-
teilung für Kardiologie, über 
aktuelle diagnostische und 
therapeutische Methoden 
und beantworten Fragen.

1� Auszubildende bestanden die Prüfung an der Krankenpflegeschule und posierten stolz für ein 
Erinnerungsfoto.
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(kvim) Die Firma INVAcARE 
Deutschland GmbH bedank-
te sich kürzlich beim Klinikum 
Minden und insbesondere der 
Ergotherapie für die erste er-
folgreiche Zusammenarbeit bei 
einem Praxistest für ein neues 
Produkt. Die getesteten Roll-
stühle verbleiben als Danke-
schön im Klinikum.

Der Kontakt zu INVAcARE 
entstand durch Sicherheits-
fachkraft Dymo Hormann, der 
Dennis Blaha, Produktmanager 
bei INVAcARE, vom Betriebs-
sport kannte. In mehreren Ge-
sprächen wurden die Möglich-
keiten einer Zusammenarbeit 
geklärt und die Verantwort-

Rollstuhl-Praxistest im Klinikum 
lichen von den Vorteilen für 
beide Seiten überzeugt.

Von April bis Juni wurden die 
zu untersuchenden Multifunkti-
onsrollstühle dann in der Ergo-
therapie im täglichen Gebrauch 
getestet. Diese Gebrauchstests 
(sogenannte Therapeutische 
Gutachten) sind branchenüb-
lich und stellen eine Ergänzung 
zum TüV-Test und cE-Verfahren 
dar – bisher führte INVAcARE 
sie allerdings immer in anderen 
Regionen Deutschlands durch. 
Die Erkenntnisse der Tests tra-
gen dazu bei, die Rollstühle 
besser an die Bedürfnisse von 
Patienten und Begleitpersonen 
/Therapeuten anzupassen.

Invacare-Mitarbeiter Dennis Blaha, Pflegedienstleiter Karl-Heinz 
Petrowitsch, Ergotherapeutin Christiane Schwarze, Sicherheitsfachkraft
Dymo Hormann sowie Dr. Stefan Bartsch.

Für die offene und kompe-
tente Arbeit der Ergotherapie 
bedankte sich INVAcARE herz-

lich und hofft nach diesem er-
sten Projekt auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

(kvim) Acht Schüler der Wi-
chernschule Minden besuchten 
im September das Klinikum 
Minden. 

Mariele Lohmeyer, stellver-
tretende Pflegedienstleiterin, 
erzählte den 13- bis 17-Jäh-
rigen Interessantes und Wis-
senswertes rund ums Kranken-
haus und ermöglichte während 
eines Rundgangs Einblicke in 
Notaufnahme, Röntgen- und 
Gipsräume sowie eine Station 
und einen Krankenwagen. So 
konnten die Schüler den Ablauf 

einer Behandlung im Kranken-
haus kennenlernen - besonde-
rer Höhepunkt dabei: Schüler 
Thomas ließ sich von Pfleger 
Stefan Rosengarten einen Gips 
anlegen. 

»Der Besuch fand im Rahmen 
einer Unterrichtsreihe über öf-
fentliche Institutionen der Stadt 
Minden statt, während der wir 
auch Bücherei, Polizei und The-
ater besuchen«, erläutert Leh-
rerin Lydia Edelmann, die die 
Klasse gemeinsam mit Kollegin 
Petra Steinmeyer begleitete. 

Wichernschüler im 
Klinikum Minden
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Suleika, Suleika…
Bauchtanzende Intensivschwestern aus Rahden

(eb) »Da staunt der vordere 
Orient, da staunt der hintere 
Orient, da staunt ein jeder der 
sie kennt…« Dies mag auch für 
Kolleginnen und Kollegen von 
Janine Deutsch, Birgit Seidel, 
claudine carle, Helena Wiebe, 
christa Tempelmeier und Mo-
nika Löbel gegolten haben, als 
sie erfuhren, dass diese Mitar-

beiterinnen des Rahdener Kran-
kenhauses seit geraumer Zeit 
bauchtanzen und auch schon 
erste Auftritte erlebt haben.

Janine Deutsch, Birgit Seidel 
und claudine carle trafen wir 
kürzlich bei einem Trainings-
abend im Saal des Hotel Bohne 
in Rahden. Die drei arbeiten in 
einer Schicht auf der Intensiv-

station in Rahden und freuen 
sich nach getaner Arbeit auf 
die gemeinsamen Tanzabende 
und Auftritte. 

Dabei betonen sie, dass der 
Bauchtanz (»Der älteste Tanz 
der Menschheit«) für sie ein 
echter Sport ist, denn nach 
den Übungsabenden wüßten 
sie immer wieder aufs Neue, 

wo sich bisher kaum entdeckte 
Muskeln versteckten.

Und noch ein Bill Ramsey-Zi-
tat: »Die kleine süße Biene mit 
der Tüllgardine, die man nicht 
durchschauen kann…« Will 
sagen: Zum Bauchtanzen ge-
hört auch eine gewisse Grund-
ausrüstung. Keine allzu teure 
Angelegenheit für die Drei von 
Intensiv. Neben dem Schleier 
haben sie sich günstig Kleider 
gekauft, die sie anschließend 
eigenhändig geschmückt ha-
ben. Doch, so Birgit Seidel: 
»Das kann schon ins Geld ge-
hen. Nach oben sind keine 
Grenzen gesetzt.« 

So sind die Rahdener 
Bauchtänzerinnen im ver-
gangenen Jahr auch nach Essen 
auf eine Bauchtanz-Messe ge-
fahren. Dort gibt es ein riesiges 
Angebot an Gürteln, Schleiern, 
Musik, Tücher, sozusagen alles, 
was das Bauchtänzerinnen-
Herz begehrt. Und: dort gab es 
auch männliche Bauchtänzer 
zu sehen, die allerdings in der 
Szene die absolute Ausnahme 
bilden.
Auftritt am 24. 3. 2007

Die Gruppe in Rahden wird 
von Elena Neumann betreut. 
Sie freut sich mit ihren Tänze-
rinnen bereits auf den nächsten 
Auftritt am 24. März 2007 im 
Bürgerhaus in Espelkamp. 
Dort wird ein selbstgeschrie-
benes und choreographiertes 
Märchen aufgeführt. Karten 
gibt´s schon jetzt unter Telefon  
0 57 71/9 47 34.

Bei der Probe (v. l.): Janine Deutsch, Birgit Seidel und Claudine Carle.

Blumen von den Fans: Birgit Seidel, Helena Wiebe und Claudine Carle.

Über �00 Besucher waren von der Bauchtanztruppe im Hotel Bohne begeistert.
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Freundeskreis hat exakt �0� Mitglieder
(eB) Der Freundeskreis des Lübbecker Kran-

kenhauses wurde im August 1999 gegründet 
und zählt zur Zeit exakt 708 Mitglieder. Dies 
verkündete Vorsitzender Friedrich-Wilhelm 
Feldmann auf der Jahreshauptversammlung 
im Sozialzentrum des Lübbecker Kranken-
hauses und auch, dass es einen Medizi-
nischen Frühling 2007 geben wird. Von Be-
ginn an im Freundeskreis dabei war Barbara 
Poll und arbeitete von der ersten Wahl an als 
2. Vorsitzende. Sie hat erklärt, dass sie nicht 
mehr weitermachen möchte und so stand 
nun eine Teilwahl für den Vorstand an. Kristi-
na Schmalhorst wurde zur neuen 1. stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt, ihre Nach-
folgerin im Amt der Schriftführerin ist Karin 
von Behren-Rolfs. Nach den Wahlen hielt Dr. 
Yildirim-Fahlbusch einen Vortrag über »Ent-
zündliche Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts«. Zum Abschied gab es Blumen für Barbara Poll, die noch einmal mit ihren Vorstandskollegen 

für ein Foto posierte. Vierte von links Karin von Behren-Rolfs, fünfter von rechts 
Vorsitzender Friedrich-Wilhelm Feldmann.

(kvim) Die Gemeinschafts-
praxis für Strahlentherapie Dr. 
med. Arwed Junker / christine 
Kahl hat sich erfolgreich nach 
der Qualitätsnorm DIN EN ISO 
9001:2000 zertifizieren lassen. 
Das von der DEKRA vergebene 
Zertifikat wird für vorbildliches 
Qualitätsmanagement erteilt.

»Wir haben Verfahrensab-
läufe weiter optimiert und 
Qualitätsansprüche an interna-
tional gültige Standards ange-
passt«, so Dr. Junker und Frau 
Kahl. Um die strengen Anfor-
derungen für die Zertifizierung 
zu erfüllen waren intensive Vor-

arbeiten nötig – dazu gehörte 
insbesondere die Erstellung 
eines Handbuches, in dem aus-
gehend von den Qualitätszie-
len die wesentlichen Abläufe 
erfasst und strukturiert doku-
mentiert wurden. 

Beweggründe für die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanage-
mentsystems waren für Dr. 
Junker und Frau Kahl in erster 
Linie eine weitere Verbesserung 
sowohl der Versorgung ihrer 
Patienten, als auch der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit mit 
den zuweisenden Ärzten und 
Krankenhäusern der Region.

Strahlentherapie Minden 
erfolgreich zertifiziert



Mit der vorliegenden Ausga-
be hat der einBlick mehr Leser. 
Zum Klinikverbund im Mühlen-
kreis, verkürzt AöR, gehören 
nun das Klinikum Minden, die 
Krankenhäuser Lübbecke, Bad 
Oeynhausen und Rahden sowie 
die Auguste-Viktoria-Klinik. 

Um es in einem Bild zu sa-
gen: Die Patchwork-Familie hat 
neue Geschwister bekommen: 
Mitarbeitende, die neugierig 

Meine, Deine, Unsere Kinder!
Die einBlick-Oase von Krankenhauspfarrer Klaus Crummenerl, Bad Oeynhausen

auf den großen Verbund und 
bereit sind, sich mit ihren Fä-
higkeiten einzubringen. Wie 
das in einer Patchwork-Fami-
lie so üblich ist: Wenn zwei 
Erwachsene beschließen, sich 
zusammenzutun, werden die 
Kinder nicht gefragt. Und 
doch ist es für das Gelingen 
des neuen Verbundes wichtig, 
dass die neuen Geschwister 
freundlich und ohne Vorurteile 

aufgenommen werden. Das ist 
nicht selbstverständlich: Schon 
die Bibel berichtet uns in ihrem 
ersten Buch von diversen Ge-
schwisterkonflikten: Zwischen 
Kain und Abel, Jakob und Esau, 
Joseph und seinen Brüdern. 
Und nur zwei dieser Konflikte 
gehen gut aus – einer endet 
tragisch. 

Wenn die vergrößerte Familie 
zusammenwachsen soll, muss 

der Tisch ausgezogen wer-
den und neue Gedecke müs-
sen aufgelegt, die Stühle neu 
gruppiert werden. Fast so, als 
ob man Besuch erwartet. Ein 
bisschen festlich darf es schon 
zugehen – so wie auf dem Bild, 
wo Gott für neue Familienmit-
glieder gedankt wird. Es kann 
nicht verkehrt sein, ihn für den 
Neuanfang um seinen Segen 
zu bitten.
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Aus der Schlemmerküche…
Jahreszeitlich: Kohlrouladen

Herbstzeit - Kohlzeit. Da-
zu kommt der Klassiker auf den 
Tisch: Kohlrouladen. Dazu kön-
nen Weiß-, Wirsing-, Spitz-, aber 
auch Rotkohl benutzt werden. 
Die Zutatenliste: 1 Kohlkopf, 500 
g Gehacktes, 1 Zwiebel, 1 Ei, 
Gewürze;

Den Kohlkopf in reichlich Salz-
wasser blanchieren, die Blätter 
nach und nach ablösen (Vorsicht, 
nicht die Finger verbrennen), für 
vier Personen ca. 16 bis 24 große 
Blätter ablösen (reicht für 8 - 12 
Rouladen), die dicken Blattansät-
ze abschneiden - beiseite legen. 
Das Gehackte mit der klein ge-
wiegten Zwiebel, dem Ei, Salz, 
Pfeffer, Majoran (oder Orega-
no), einem Teelöffel Senf sowie 
Gewürzsauce (Maggi oder So-
jasauce) anmengen und pikant 
abschmecken.

 Die vegetarische Variante der 
Kohlrouladen kann mit Reis und 
gedünsteten Pilzen angerich-
tet werden - jedoch immer gut 

würzen. Die großen Kohlblätter 
(jeweils zwei) mit einem bis zwei 
Eßlöffeln Gehacktem füllen und 
zu einer Roulade formen, die Sei-
ten einschlagen und aufwickeln 
- mit einem Zwirnsfaden (ca. 50 
cm lang) fixieren. Die Rouladen 
in einer Pfanne mit Bratenfett 
nach und nach scharf anbraten, 
dann in einen Schmortopf geben 
und mit Brühe auffüllen, den 
restlichen Kohl klein schneiden 
und dazu geben, ca. 30 bis 45 
Minuten (je nach Größe der 
Rouladen) schmoren, mit Salz 
und Pfeffer sowie Muskatnuß 
abschmecken. Nach der Gar-
zeit die Rouladen aus dem Topf 
nehmen, die Sauce binden (mit 
Mehl o.ä.) und mit saurer Sahne 
(creme fraiche) aufrühren (bei 
Rotkohl-Rouladen nicht mit Sah-
ne sondern mit Tomatenmark an-
machen). Dazu passen Salz- oder 
auch Bratkartoffeln.

(eB-Mitarbeiter Joachim Birkner)
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