
Organ- und Gewebespen-
de ist ein Thema, das 
uns alle angeht. Tau-

sende Menschen warten jedes 
Jahr vergeblich auf dringend 
benötigte Transplantate. Die  
Niels-Stensen-Kliniken und das 
Klinikum Osnabrück wollen hel-
fen, dies zu ändern, und haben 
gemeinschaftlich einen Infor-
mationsflyer und einen Organ-
spendeausweis erarbeitet. Sie 
sollen dazu beitragen, dass po-
tenzielle Spender „im Fall eines 
Falles“ schneller erkannt und ge-
meldet werden können und dass 
den Angehörigen eine schwe-
re Entscheidung erspart bleibt. 
 „Es fällt nicht leicht, sich mit dem 
Thema Organspende zu befas-
sen, weil man über die Grenzen 
des eigenen Lebens hinausden-
ken muss“, sagt Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Griesert, während 
er seinen Spenderausweis aus-

Die Niels-Stensen-Kliniken und das Klinikum Osnabrück haben gemeinsam einen Informationsflyer zum Thema  
Organspende entworfen. Mit gutem Beispiel voran geht Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.

Ein Zeichen für Organspende

Titelthema

Lebensqualität  
im Alter

Das Team der Klinik für Geriatrie versucht 
alles, um älteren Menschen ein Stück 
Selbstständigkeit zu erhalten. Seite 3

Sportler-
knie im  
Fokus
Sportliche Aktivität nimmt 
eine immer größere Bedeutung  
ein. Dabei ist die Betreuung 
durch kompetente Trainer, 
Ärzte und Physiotherapeu-
ten wichtig. Leistungs- und 
Freizeitsportler erwarten bei 
Verletzungen fachgerechte 
Hilfe und eine schnelle Wie-
deraufnahme des Trainings. 
Das Kniegelenk zeichnet sich 
aufgrund einer sehr komplexen 
Anatomie durch eine enorme 
Belastungsfähigkeit aus. Dies 
bedingt aber auch eine große 
Verletzungsanfälligkeit, insbe-
sondere durch die Ausführung 
von großen Krafteinwirkungen 
oder längeren Dauerbelastun-
gen. Das neue Buch von drei 
Mitgliedern der Gesellschaft 
für Orthopädisch-Traumato-
logische Sportmedizin – Prof. 
Dr. Martin Engelhardt, Ärzt-
licher Direktor und Chefarzt 
der Klinik für Orthopädie am 
Klinikum Osnabrück, seinem 
Kollegen Dr. Casper Grim 
und Prof. Dr. Stefan Nehrer 
(Krems) – gibt einen Überblick 
über alle wichtigen Verletzun-
gen, Fehlbelastungsfolgen und 
Überlastungsschäden rund 
um das Kniegelenk. Neben 
Pathologie, Diagnostik und 
Therapiemöglichkeiten erhal-
ten Orthopäden und Sport-
mediziner Anweisungen für 
die Nachbehandlung und den 
Wiedereinstieg in den Sport.
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Akademie des Klinikums  
mit einzigartigem  
Simulationszentrum
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füllt. „Aber es ist wichtig, das 
frühzeitig zu tun. Denn auf der 
anderen Seite warten Menschen 
auf ein Organ, das ihnen zu leben 
ermöglicht.“

Gerade in den Krankenhäusern 
weiß man um die Problematik. 
Ein typisches Beispiel: Ein Mann 
stirbt unmittelbar nach einem 
Verkehrsunfall, aber ein Organ-
spendeausweis liegt nicht vor. 
Auch mit den Angehörigen hat er 
nie über diesen Fall gesprochen. 
Sie sind nun nicht nur in einer 
emotionalen Ausnahmesituati-
on, sondern müssen sich zudem 
mit der Frage auseinandersetzen, 
ob der Verstorbene einer Organ-
spende zugestimmt hätte oder 
nicht und wie sie selbst dazu 
stehen. Wer seinen Willen ein-
deutig im Organspendeausweis 
dokumentiert und frühzeitig mit 
Angehörigen darüber spricht, er-
spart ihnen diese Entscheidung. 

Der Ausweis kann auch den orga-
nisatorischen Krankenhauspro-
zess deutlich verkürzen.

„Die Organ- und Gewebespen-
den sind in Deutschland nach 
strengen Vorschriften organi-
siert, die im Transplantations-
gesetz (TPG) festgelegt sind. 
Es umfasst alle Regelungen zur 
Spende, Entnahme, Vermittlung 

und Übertragung von Organen 
und Gewebe“, erörtert Klini-
kum-Geschäftsführer Dr. Mar-
tin Eversmeyer. So schreibt das 
Gesetz auch vor, dass zwei Ärzte 
unabhängig voneinander den Ge-
hirntod eines Menschen feststel-
len müssen, bevor überhaupt eine 
Organspende durchgeführt wer-
den darf. Zudem muss zwingend 

eine Einwilligung des Spenders 
vorliegen. Das Gesetz sieht au-
ßerdem eine strikte organisato-
rische und personelle Trennung 
der Bereiche Organspende, Or-
ganvermittlung und Organtrans-
plantation vor. Für die Organ-
spende ist die Deutsche Stiftung 
Organtransplantation (DSO) 
zuständig. Die Vermittlung der 
Organspende obliegt der Stiftung 
Eurotransplant (ET). Auch ist 
in Deutschland streng geregelt, 
welche Organe und Gewebearten 
gespendet werden dürfen. Nach 
dem TPG dürfen Herz, Lunge, 
Nieren, Leber, Bauchspeicheldrü-
se und Dünndarm nach dem Tod 
gespendet werden. Von den Ge-
webearten sind die Haut, Horn-
haut der Augen sowie Herzklap-
pen und Teile der Blutgefäße, 
des Knochengewebes, des Knor-
pelgewebes und der Sehnen für 
Spenden vorgesehen.

Ich freue mich, 
meine Berufung 
in der Unfall- 
und Hand- 
chirurgie auf 
höchstem Niveau 
betreiben zu  
können.“

Wolfgang Griesert unterschreibt 
im Beisein von Werner Lullmann 
und Dr. Martin Eversmeyer einen 
Organspendeausweis.
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Die beiden Geschäftsführer 
Rudolf Küster und Dr. Martin 
Eversmeyer haben ebenfalls 
einen Organspendeausweis.

Priv.-Doz. Dr. Antonio Ernstberger ist neuer 
Chefarzt in der Unfall- und Handchirurgie
Das Klinikum Osnabrück hat 
einen neuen Chefarzt: Privatdo-
zent Dr. Antonio B. Ernstberger 
ist neuer Chefarzt der Klinik für 
Unfall- und Handchirurgie im 
Klinikum Osnabrück. Dr. An-
tonio Ernstberger ist seit dem 
1. November verantwortlich 
für die Versorgung aller Ver-
letzten – vom Patienten mit Ge-
hirnerschütterung bis hin zum 
Schwerstverletzten-Polytrauma 
(multipel Verletzter) – am Klini-
kum Osnabrück. Das Spektrum 
von Dr. Ernstberger umfasst 
dabei die gesamte konservati-
ve und operative Therapie aller 
Verletzungsarten an Armen und 
Beinen, sämtlichen Gelenken 
sowie der Wirbelsäule und des 
Beckens. Die Klinik umfasst zu-
dem die Abteilung für Handchi-
rurgie.
„Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit Privatdozent Dr. Ernstberger 
einen Chefarzt für unser Haus 
gewinnen konnten, der über eine 
solch umfassende wissenschaft-
liche und praktische Experti-
se im Bereich der Unfall- und 

Handchirurgie verfügt“, so der 
Klinikum-Geschäftsführer Dr. 
Martin Eversmeyer. 
Privatdozent Ernstberger ist Or-
thopäde und Unfallchirurg und 
führt die Zusatzbezeichnungen 
Spezieller Unfallchirurg, Not-
fallmedizin und Sportmedizin. 
Als ständiger D-Arzt-Vertreter 
am Universitätsklinikum Re-

Neuer Chefarzt der Klinik  
für Unfall- und Handchirurgie: 
PD Dr. Antonio B. Ernstberger.

gensburg leitete Ernstberger 
sehr erfolgreich die SAV-Reha-
management-Sprechstunde. 
Seine Laufbahn begann er 1994 
als Wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei Prof. Michael Ner-
lich am Universitätsklinikum 
Regensburg. 2001 erhielt er die 
Approbation. Zuletzt war er als 
Geschäftsführender Oberarzt 

der Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie am Univer-
sitätsklinikum Regensburg 
tätig. Ernstberger wirkt als 
Mitglied in diversen Arbeits-
gruppen und Organisationen. 
Darüber hinaus ist der neue 
Chefarzt Autor zahlreicher 
wissenschaftlicher Publika-
tionen, Buchbeiträge und Ta-
gungsbände. Die Forschungs-
schwerpunkte von Ernstberger 
sind die Verbesserung der 
Schwerstverletztenversorgung 
und die Unfallforschung. Sein 
Operationskatalog dokumen-
tiert seine fundierte prakti-
sche Expertise. Als Neuer im  
Chefarzt-Team erklärt er: 
„Meine Passion, meine Beru-
fung ist die Traumatologie. Ich 
freue mich, diese am Klinikum 
Osnabrück auf höchstem Ni-
veau zu betreiben.“ 
Antonio Ernstberger wurde in 
Saarbrücken geboren, war Re-
gensburger Domspatz, ist ver-
heiratet und lebte bislang mit 
seiner Frau in Neutraubling 
bei Regensburg.
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Wissen-
schaftspreis

Auf dem Sportorthopädischen 
Jahreskongress der deutsch-
sprachigen Länder in Salzburg 
gewann das Team des Klini-
kums Osnabrück unter Lei-
tung von Priv.-Doz. Dr. Thilo 
Hotfiel den höchstdotierten 
Wissenschaftspreis 2019. 
Den Osnabrückern gelang 
weltweit zum ersten Mal der 
evidenzbasierte Nachweis der 
Wirksamkeit des sogenannten 
PECH-Prinzips (Pause, Eis, 
Compression, Hochlagerung) 
in der Erstversorgung von 
Sportverletzten.

Das durch Herrn Dr. med. 
Christoph Katz, Chefarzt der 
Klinik für Brustchirurgie, 
geleitete Brustkrebszentrum 
am Klinikum Osnabrück hat 
sich erneut einer freiwilligen 
externen Überprüfung durch 
die Deutsche Krebsgesellschaft 
unterzogen.
Der fachkundige Auditor 
bescheinigte dem Zentrum am 
Finkenhügel am 11. November 
eine außergewöhnlich hoch-
qualitative medizinische Leis-
tung. Die optimal aufeinander 
abgestimmten Prozesse ma-
chen sich auch in einer erneut 
gesteigerten Fallzahl bemerk-
bar, vor deren Hintergrund  
Dr. Christoph Katz sein ärztli-
ches Team erst im November 
2019 durch die Fachärztin Frau 
Dr. Karan erweiterte. 
Frau Dr. Karan war zuvor am 
DKG-zertifizierten Brustkrebs-
zentrum in Dresden tätig.

Ende September trat der  
Chefarzt der Medizinischen 
Klinik I am Klinikum Osna-
brück, Prof. Dr. Joachim Thale, 
seinen Ruhestand an. Der Kar-
diologe übernahm 1993 die Lei-
tung der damals neu aufzubau-
enden Kardiologie und wurde 
zwei Jahre später Chefarzt der 
Klinik. Er trieb erfolgreich den 
Aufbau einer neuen kardiolo-
gischen Fachabteilung voran. 
Die Geschäftsführung des 
Klinikums bedankt sich für die 
gute Zusammenarbeit: „Profes-
sor Thale hat für die Medi-
zinische Klinik I bedeutende 
diagnostische und therapeuti-
sche Leistungen entwickelt.“

Aus den
Fachbereichen

Visite

Höchste 
Qualität

Chefarzt im 
Ruhestand

Die Geriatrie am Klinikum ist das einzige Geriatrie-Zentrum mit Akutgeriatrie, 
Frührehabilitation, geriatrischer Rehabilitation und komplettem Fort- und  
Weiterbildungsangebot in der gesamten Region.

Patienten wurden in der Geriatrie seit 1994 behandelt.

23.000

20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten  

seit über 20 Jahren in der Med. Klinik IV

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden  
das Team der Med. Klinik IV

80

Jahre gibt es das Zentrum für  
Neuromedizin und Geriatrie

5

Jahre ist das Durchschnittsalter  
der Patienten in der Geriatrie

12,5

3.900

25
Jahre Geriatrie am  
Klinikum Osnabrück

Patienten in der Palliativmedizin seit 2007

Jahre Palliativmedizin am  
Klinikum Osnabrück

Das Klinikum in Zahlen

84,8

Sie arbeiten seit 25 Jahren in 
der Medizinischen Klinik IV. 
Was hat Sie zur Geriatrie ge-
führt? Sie gilt ja nicht gerade 
als „leichter“ Fachbereich.
BETTINA THERLING: Der da-
mals noch ganz junge Ansatz 
der Geriatrie hat mich 1994 in-
teressiert und fasziniert mich 
immer noch. Die Arbeit in der 
Geriatrie ist anspruchsvoll und 
sehr spannend, denn es heißt mit 
Patienten umzugehen, die meist 
deutlich über 80 Jahre alt sind 
und oft immer viele verschiede-
ne Erkrankungen haben. Krank-
heitsbilder aus den Bereichen 
Innere Medizin, Neurologie, 
Chirurgie und Urologie werden 
oft begleitet durch Depression, 
Trauer, Gedächtnisprobleme 
und Alterserscheinungen. Diese 
wechselhafte Kombination von 
Erkrankungen und den „dazu-
gehörigen“ Persönlichkeiten er-
fordert viel Flexibilität bei sehr 
breitem Wissen.
SUSANNE SCHLÜTER: Als 
ich las, dass am Klinikum für 
den Aufbau einer Geriatrie ver-
schiedene Berufsgruppen für ein 
multiprofessionelles Team ge-
sucht wurden, sprach mich das 
sofort an. Der Aufbau des neu-
en Fachbereichs war eine große 
Herausforderung und hat viel 
Spaß gemacht. Damals gab es in 

14 Mitarbeitende der Therapieberufe arbeiten schon länger als 20 Jahre in der Geriatrie des Klinikums. Zwei von ihnen  
haben wir zum Interview gebeten: Ergotherapeutin Bettina Therling und Diplom-Psychologin Susanne Schlüter.

Mit Wissen und viel Herz seit 25 Jahren 

haben, konnten wir die Struk-
turen und die Behandlung der 
Patienten stetig verbessern und 
an die aktuellen Anforderun-
gen anpassen. Unsere Geriatrie 
wird regelmäßig neu zertifiziert 
und erfüllt bis heute alle Anfor-
derungen auf höchstem Niveau. 
Darauf sind wir sehr stolz!

Welche Veränderungen hat 
die Tätigkeit in der Geriatrie 
bei Ihnen persönlich bewirkt?
THERLING: Die Arbeit war 
insgesamt sehr prägend und hat 
mich zum Schwerpunkt Palliativ- 
medizin geführt. 
SCHLÜTER: Das Verständnis 
für Alt-Sein, nachlassende Fä-
higkeiten und die Endlichkeit 
unseres Daseins ist größer ge-

worden und damit auch die Ge-
duld im Umgang mit Älteren.

Was ist für Sie das „Geheim-
nis“ der Geriatrie-Klinik?
THERLING: A und O ist die 
sehr hohe Fachkompetenz in 
allen Berufsgruppen, gepaart 
mit der Bereitschaft, sich stän-
dig fortzubilden und weiterzu-
entwickeln. So haben wir über 
die Jahre gelernt, immer besser 
die Bedarfe von Akutpatienten, 
Frührehabilitationserfordernis 
und weiterführender Rehabilita-
tion zu unterscheiden, aber auch 
Palliativmedizin von klassischer 
Akutbehandlung abzugrenzen. 
SCHLÜTER: Das Geheimnis 
hängt ganz klar auch mit der 
weitsichtigen Leitung durch 
Hon.-Prof. Dr. Lüttje zusammen, 
seinem Engagement und hohen 
Anspruch an sich und die Kol-
legen. Wir waren den äußeren 
Anforderungen durch die eige-
ne Zielsetzung und Qualitäts-
ansprüche immer einen Schritt 
voraus. Gewachsene Teams mit 
langjährigen Mitarbeitern und 
intensivem Miteinander und Für-
einander, eine hohe Loyalität ge-
genüber der Leitung und die Ein-
richtung von Spezialbereichen 
wie Demenzbereich, Palliativsta-
tion und dezentraler Frührehabi-
litation machen den Erfolg aus.

oft die Unterstützungsmöglich-
keiten von Angehörigen, auch 
bei größter Bereitschaft, deut-
lich ein. Und die Verweildauern 
werden durch rigorose Prüf-
maßnahmen der Kostenträger 
und des Medizinischen Dienstes 
immer kürzer.
SCHLÜTER: Ja. Gefühlt ist im-
mer weniger Zeit für die Ver-
sorgung und Behandlung der 
Menschen da. Und die zu behan-
delnden Krankheitsbilder haben 
sich verändert. Heute sind es 
oft viel schwerer betroffene Pa-
tienten, deutlich mehr Demenz-
kranke als am Anfang. Trotzdem 
versuchen alle im Team dem 
Einzelnen gerecht zu werden. 
Durch einen Qualitätszirkel, den 
wir seit Anfang an regelmäßig 

Deutschland nur eine Handvoll 
spezialisierte Abteilungen, kaum 
psychologische Kollegen, man 
war ein „Exot“. Da alte Men-
schen in unserer Gesellschaft 
keine Lobby hatten, war ich der 
Meinung, durch die Arbeit in der 
Geriatrie zur Verbesserung der 
Situation ein wenig beitragen zu 
können. 

25 Jahre Geriatrie – da hat sich 
sicher viel getan. Was sind für 
Sie die wichtigsten Verände-
rungen?
THERLING: Wir bekommen 
mehr Patienten der Nachkriegs-
generation. Das ist ein erhebli-
cher Wechsel in der Patienten-
historie. Jetzt sind Erinnerungen 
an Nachkriegsentbehrungen 
prägend, aber auch an Aufbau-
leistung, an Flucht und Umsied-
lung. Natürlich werden jetzt 
auch Patienten aus anderen Kul-
turkreisen häufiger. Insgesamt 
ist zu beobachten, dass die Pati-
enten immer kränker bei immer 
längerer Lebenserwartung wer-
den. Über 100-Jährige sind bei 
uns keine Ausnahme mehr. Das 
ändert natürlich auch Therapie-
ziele. Die Zahl an Pflegeheimen 
wird auch immer größer, ebenso 
die Notwendigkeit der Angehö-
rigen, oft als Doppelverdiener 
berufstätig zu sein. Das schränkt Bettina Therling Susanne Schlüter
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Ende Mai hätte niemand da-
mit rechnen können, dass der 
85-jährige Dr. W. aus Düssel-
dorf heute wieder fast normal 
in seinem Zuhause leben kann. 
Wegen Kreislaufproblemen war 
er ins Krankenhaus gekommen. 
Dort stürzte er und zog sich eine 
komplizierte Schenkelhalsfrak-
tur auf der rechten Seite zu, die 
operativ versorgt wurde. Doch 
bereits die Nachbehandlung war 
wegen einer schweren Durch-
blutungsstörung im rechten Bein 
eingeschränkt. Trotz intensiver 
Behandlung führte sie aufgrund 
einer beginnenden Blutvergif-
tung Ende Juni zu einer notfall-
mäßigen Unterschenkelamputa-
tion. Da auch im linken Bein eine 
schwere Durchblutungsstörung 
bestand, wurde empfohlen, den 
Patienten nicht mit einer Prothe-
se zu versorgen. Die Entlassung 
in ein Pflegeheim erschien un-
ausweichlich. 

Die in Osnabrück lebende Fa-
milie des Patienten nahm dar-
aufhin Kontakt zur Hausärztin, 
Frau Dr. Dependehner, auf, um 
von ihr zu erfahren, welche Be-
handlungsmöglichkeiten für den 
Vater, der unverändert in einer 
Klinik in der Region Rhein/
Ruhr lag, bestehen würden. Un-
ter Einschaltung von Frau Dr. 
van Lengerich, Chefärztin der 
Gefäßchirurgie am Klinikum 
Osnabrück, wurde eine Weiter-
behandlung in der Geriatrie am 
Klinikum Osnabrück empfohlen. 
Nach Rücksprache der Hausärz-
tin erfolgte daraufhin unverzüg-
lich die Verlegung des Patienten 
nach Osnabrück. 

Hier wurde in Absprache zwi-
schen Patient, Familie, Hausärz-
tin und Gefäßchirurgie in der 
Geriatrie das Therapiekonzept 
gegenüber dem bisherigen an 
einem entscheidenden Punkt 
verändert. Es wurde die Empfeh-
lung zu einer Unterschenkelpro-
thesenversorgung gestellt. Da 
es zu erwarten war, dass auch 
am linken Bein eine Amputati-
on durchgeführt werden müsste, 
war es dringlich, um dem Pati-
enten das Umsetzen vom Bett 
in einen Rollstuhl oder auf die 
Toilette zu ermöglichen. Es war 
zwingend erforderlich, dem Pa-
tienten, der auch schwer herz- 
und seit Jahren zuckerkrank ist, 
das Umsetzen, zuindestens un-
ter Unterstützung eines Beines, 
auch zukünftig zu ermöglichen. 

„Es ist ein Grundprinzip, gerade 
bei hochaltrigen Patienten in der 

Zurück im eigenen Zuhause
Dr. W. lebt mit seiner Ehefrau in Düsseldorf. Obwohl ihm der rechte Unterschenkel und der linke Oberschenkel am-

putiert werden mussten, kommt der 85-Jährige mit Unterstützung einer Sozialstation heute zu Hause gut zurecht. 

Akutversorgung jeweils auch die 
zukünftig anstehenden Verände-
rungen mit zu berücksichtigen 
und alle rehabilitativen Maß-
nahmen darauf ausdrücklich 
auszurichten“, erklärt Hon.-Prof. 
Dr. Dieter Lüttje, Ärztlicher Di-
rektor und Chefarzt der Klinik 
für Geriatrie und Palliativmedi-
zin am Klinikum Osnabrück. 

einsetzte, sodass – erneut in in-
tensiver und mehrtägiger Ab-
sprache zwischen Patient, Ange-
hörigen, Behandlungsteam der 
Geriatrie und der Gefäßchirur-
gie – die Entscheidung für eine 
Amputation des linken Beines, 
jetzt im Oberschenkelbereich, 
getroffen wurde. Es schloss sich 

Interview

„Gemeinsam 
mehr 
erreichen“

Ist Dr. W. ein typischer Fall 
in der Geriatrie?
Er war länger als die üblichen 
circa 15 Tage in der Klinik für 
Geriatrie, sonst war er aber in 
vielen Bereichen ein typisches 
Beispiel für unsere Behand-
lungsgrundsätze.

Können Sie das erläutern?
Ein umfassendes Wissen in 
der Inneren Medizin, speziell 
ausgerichtet auf Altersmedi-
zin und ihre Besonderheiten, 
gepaart mit rehabilitativem 
Ansatz und sehr enger Koope-
ration mit anderen Fachberei-
chen innerhalb des Klinikums, 
Hausärzten und Angehörigen 
bietet gerade für Ältere und 
mehrfach Erkrankte eine be-
sonders erfolgreiche Behand-
lungsmöglichkeit.

Mit was für Fällen haben 
Sie es im Alltag zu tun?
Neben der Behandlung hoch-
komplexer Patienten nach 
einer Operation stellt mitt-
lerweile die Behandlung von 
Patienten mit einer Kombina-
tion aus Herz-/Lungen-/und 
Gefäßerkrankungen mehr 
als die Hälfte der Patienten 
in der Geriatrie dar. Diese 
Patienten werden typischer-
weise direkt vom Hausarzt 
in die Geriatrie eingewiesen 
bzw. werden unmittelbar aus 
der Notaufnahme des Klini-
kums übernommen. In diese 
Gruppen fallen auch Patienten 
mit bestimmten neurologi-
schen Krankheitsbildern, wie 
Alterssonderform der Parkin-
sonerkrankung, Patienten mit 
akuter Verwirrtheit im Rah-
men von entzündlichen Er-
krankungen und Ähnlichem. 
Für Schlaganfallpatienten gilt 
selbstverständlich, dass sie 
altersunabhängig zunächst 
von den Möglichkeiten einer 
Stroke Unit profitieren sollten.

Beim Schlaganfall zählt 
jede Sekunde, gilt das auch 
für die Altersmedizin?
Zahlreiche Studien belegen, 
dass die Akutbehandlungs-
form in der Geriatrie mitt-
lerweile die eindeutig beste 
Behandlungsform für hochbe-
tagte Patienten ist. Zwingend 
ist hierbei die gute Zusam-
menarbeit mit allen anderen 
Fachabteilungen eines Kran-
kenhauses der Schwerpunkt- 
bis Maximalversorgung sowie 
aller Ärzte, Pflegekräfte und 
Therapeuten. Besonders wich-
tig ist mir auch zu betonen, 
wie wichtig die Aufgabe der 
niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte ist, Patienten früh-
zeitig zu erkennen, die von 
einer Behandlung in der Ge-
riatrie besonders profitieren. 
Gemeinsam können wir mehr 
für den Patienten erreichen 
und die Chance erhöhen, dass 
der Patient weiterhin viele 
Tätigkeiten des Alltags selbst-
ständig meistern kann. 

Hon.-Prof. Dr. Dieter 
Lüttje, stellv. Ärztlicher  
Direktor und Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie 
und Palliativmedizin,  
im Interview.

Dr. W. kommt heute zu Hause wieder gut zurecht.

Titelthema

Seit 25 Jahren bietet die Kli-
nik für Geriatrie und Pallia-
tivmedizin im Rahmen eines 
geriatrischen Zentrums die 
Fachbereiche Akutmedi-
zin, Frührehabilitation und 
Rehabilitation für hochalt-
rige Menschen an. Seit fünf 

Jahren kann dieses Angebot 
in den speziell für diesen 
Zweck konzipierten und 
erstellten Räumlichkeiten im 
Zentrum für Neuromedizin 
und Geriatrie (ZNG) direkt 
im Klinikum am Finkenhügel 
angeboten werden.

Ideale Voraussetzungen

Transferübungen mit der Pro-
these durchführen zu lassen.
 
Die Begleiterkrankungen (Herz- 
erkrankungen, Zuckerkrank-
heit, vorbestehende Schädigung 
der rechten Schulter) führten 
mehrfach zu Komplikationen, 
die jedoch in der Geriatrie als 
internistische Fachabteilung 
beherrscht werden konnten, so-
dass eine Unterbrechung des 
rehabilitativen Behandlungsan-
satzes nicht erforderlich war. 
Diese Kombination von primär 
internistisch-altersmedizini-
scher Akutbehandlung und frü-
hestmöglicher Rehabilitation 
ist klassischer Schwerpunkt der 
Geriatrie. 

Unverändert wies der Patient je-
doch anhaltende Entzündungs-
werte aufgrund der schwers-
ten Durchblutungsstörung des 
linken Beines auf. Der Patient 
war hierdurch in der weiteren 
Möglichkeit, Kraft aufzubauen, 
erheblich eingeschränkt. Auch 
die geistige Leistungsfähig-
keit von Dr. W. nahm, ausgelöst 
durch den chronischen Entzün-
dungsprozess im Körper, ab. Zu 
diesem Zeitpunkt war eine an-
dere Versorgungsform als eine 
Übersiedlung in ein Pflegeheim 
nicht vorstellbar. Eine derartige 
Versorgung wurde im August 
bereits geplant, ehe eine akute 
weitere Verschlechterung der 
Durchblutung des linken Beines  

Hon.-Prof. Dr. Dieter Lüttje,  
stellvertretender Ärztlicher Direktor, 
Chefarzt der Klinik für Geriatrie und 
Palliativmedizin.

Das klinische Ethikkomitee

Bei Entscheidungen im  
Klinikalltag kommt es nicht 

ausschließlich auf medizinische 
oder pflegerische Fakten an, 
denn auch ethische Werte müs-
sen berücksichtigt werden. Wel-
che Maßnahmen sind angesichts 
der individuellen Wertevorstel-
lungen von Patienten am besten, 
die selbst nicht mehr in der Lage 
sind, diese Entscheidungen zu 
treffen? Werden bestimmte me-
dizinische Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der weiteren 
Lebensplanung des Patienten 
weitergeführt oder nicht? Zur 
bestmöglichen Klärung derar-
tiger Fragen und eventueller  

Konfliktsituationen, die sich aus 
ihnen ergeben können, setzt sich 
das Ethikkonsil des Klinikums 
unter Leitung von Dr. Birgit Tei-
gel, Leitende Oberärztin und 
Bereichsleitende Ärztin der Pal-
liativmedizin am Klinikum Os-
nabrück, zusammen.   
Direkt auf der Station der betrof-
fenen Patienten werden alle be-
teiligten Mitarbeiter des Behand-
lungsteams und die Angehörigen 
eingeladen, um gemeinsam eine 
Entscheidung herbeizuführen, 
die für alle Beteiligten verständ-
lich ist und akzeptiert werden 
kann. Die Diskussion, aus der 
die letztliche Entscheidungshil-
fe entstehen soll, wird stets von 
einem erfahrenen Mitglied des 
Ethikkomitees geleitet. Dieses 
besteht aus einem gut geschulten 
und multiprofessionellen Team 
aus den Bereichen Medizin, Pfle-
ge, Seelsorge, Verwaltung, Recht 
und Bürgerschaft. So wird si-
chergestellt, dass möglichst alle 

Für Patientinnen und 
Patienten sowie für 
Angehörige bietet das 
Klinikum praxisnahe 
Ethikberatung an. 

relevanten Aspekte mitein-
bezogen werden können. Die 
praxisnahen Empfehlungen des 
Ethikkomitees beinhalten nie 
eine Beurteilung der Behand-
lungsqualität und ersetzen we-
der eine Rechtsberatung noch 
die Kommunikation zwischen 
Angehörigen und dem Behand-
lungsteam. Das Ethikkomitee 
ist unter (05 41) 405 405 telefo-
nisch zu erreichen.

Veränderungen 
müssen wir 
berücksichtigen.“

Nach zehn 
Wochen konnte 
er nach Hause. 

eine Phase der intensiven Vorbe-
reitung des Patienten auf diesen 
Eingriff an. Diese Vorbereitung 
erfolgte in enger Absprache zwi-
schen Gefäßchirurgie, Anästhe-
sie und Geriatrie. 

Dr. W. überstand den Eingriff 
hervorragend, weshalb er nach 
einer Nacht auf einer Überwa-
chungsstation bereits am Fol-
getag wieder in die Klinik für 
Geriatrie zurückverlegt werden 
konnte. Hier wurde die inten-
sive Aktivierung somit bereits 
24 Stunden nach der Operation 
wieder begonnen. Im weiteren 
Verlauf zeigte sich, dass durch 
die Operation sowohl die Be-
lastbarkeit als auch die geistige 
Leistungsfähigkeit des Patienten 
sich erheblich besserte. Er war 
wieder komplett orientiert und 
in der Lage, sämtliche Entschei-
dungen uneingeschränkt für 
sich selbst zu treffen. 

Da eine Versorgung mit einer 
Oberschenkelprothese auf dem 
linken Bein eine zu große Belas-
tung für den Patienten bedeutet 
hätte (die Mobilisation mit einer 
Oberschenkelprothese bedeutet 
bei hochaltrigen Patienten nahe-
zu eine Verdopplung der Belas-
tung bei jeder Fortbewegung), 
wurde das ursprüngliche The-
rapiekonzept nicht geändert. Dr. 
W. war unter fortgesetzter reha-
bilitativer Behandlung erstaun-
lich schnell in der Lage, Trans-
ferleistungen bei angelegter 
Prothese selber durchzuführen. 
Das Protheseanlegen war ihm 
weitgehend selbständig möglich. 
So konnte Dr. W. nach insgesamt 
zehnwöchiger Behandlung, mit 
seiner Frau, in seine bisheri-
ge häusliche Umgebung in der 
Rhein-Ruhr-Region entlassen 
werden.

Mit sehr viel Einsatz des Pati-
enten und intensiver therapeu-
tischer Behandlung, zugleich 
intensiver Wundversorgung 
durch spezialisierte Wundma-
nager und durch das Einschalten 
eines hochqualifizierten Sani-
tätshauses, war es möglich, den 
Patienten schnell mit einer Un-
terschenkelprothese zu versor-
gen und bei entsprechender me-
dikamentöser Anpassung erste  

Der Förderverein 
„pallme“ unterstützt 
die Arbeit der Pallia-
tivstation auf vielfäl-
tige Art und Weise.

Wichtige Hilfe

Sich in schwersten Zeiten 
darauf verlassen zu kön-

nen, dass gut für einen gesorgt 
wird: Dies ist wohl der Wunsch 
der meisten Menschen. Genau 
darum kümmern sich die Mit-
arbeiter der Palliativmedizin 
am Klinikum Osnabrück – seit 
12 Jahren bereits mit Unterstüt-
zung des Födervereins pallme. 
Egal, ob es materielle oder ide-
elle Dinge sind, die zur optima-
len Patientenversorgung benö-
tigt werden: Der Förderverein 
hilft „genau da, wo Hilfe gerade 
nötig ist“, sagt Vereinsvorsit-
zende Dr. Sigrid Pees-Ulsmann. 
Diese Hilfe können Einzelmaß-

nahmen in Notsituationen, die 
allgemeine finanzielle Unterstüt-
zung der Palliativstation oder 
auch die Finanzierung von Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen 
des Palliativteams sein. Auch 
werden gemeinsame Unterneh-
mungen der Stationsmitarbeiter 
zur Förderung des Teamgefühls 
unterstützt, denn wer täglich 
mit Trauer konfrontiert ist, muss 
auf einen starken Zusammenhalt 
zählen können. Sowohl bei der 
Unterstützung der ambulanten 
sowie der stationären Versor-
gungsstrukturen verfolgt pallme 
dabei ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke, 
die der Öffentlichkeit regelmäßig 
bei Informationsveranstaltun-
gen vorgestellt werden. Wenn 
Sie diese wichtige Arbeit unter-
stützen und dabei helfen möch-
ten, freut sich pallme jederzeit 
über eine Vereinsmitgliedschaft 
und Spende sowie jede Art der  
Unterstützung. 

Dr. Birgit Teigel, ltd. Ober-
ärztin und Bereichsleitende 
Ärztin der Palliativmedizin.



Im Zuge der Neustrukturie-
rung der Kliniken für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie hat 
das Klinikum Osnabrück einen 
neuen Leiter für die Sektion 
Handchirurgie und Plastische 
Chirurgie gewinnen können. 
Ab sofort zählt Priv.-Doz. Dr. 
Christian Weinand zum Team 
der Klinik für Unfallchirur-
gie. Innerhalb der Unfallchi-
rurgie wird Dr. Weinand ein 
umfassendes Spektrum der 
Plastischen Chirurgie anbie-
ten. Dazu zählen großflächige 
Hauttransplantate, die unter 
dem Mikroskop an Gefä-
ßen angeschlossen werden, 
motorische Ersatzoperatio-
nen nach Nervenausfällen, 
kleine Verbrennungen, Nar-
benbehandlungen und Nar-
benstrangauflösungen. Auch 
Straffungsoperationen nach 
massivem Gewichtsverlust und 
Fetttransplantationen werden 
von Dr. Weinand durchge-
führt. Mit dem Eintritt von Dr. 
Weinand wird im Klinikum 
Osnabrück erstmals ein sehr 
weitreichendes Leistungsspek-
trum der plastischen Chirurgie 
unterhalb des Hals-Kopf- 
Bereiches angeboten.
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Termine

„Gemeinsam  
gegen Krebs“
30. November 2019, 
11 bis 15 Uhr
Aktionstag des Integrierten 
Krebszentrums, 
Theater Osnabrück,  
Oberes Foyer, Domhof 10/11, 
49074 Osnabrück

Worldwide Candlelighting 
8. Dezember 2019, 
18.30 Uhr,  
Klinikum Osnabrück,  
Raum „Florence Nightingale“

Jeweils an den Adventssonn-
tagen ab 15 Uhr Klavierbe-
gleitung von verschiedenen 
Künstlern auf der Empore in 
der Eingangshalle.

Lehre und Forschung

Künstliche 
Intelligenz 
im Test

Neuer  
Sektionsleiter

In eigener Sache

Kleine Feier 
nach 1.500
Geburten

Geburt 1.500, aber bereits das 
1.565. Baby in diesem Jahr: Mit 
diesen Zahlen hat sich Theo 
Lindemann in den Annalen des 
Klinikums Osnabrück verewigt. 
Der Junge kam am 7. November 
um 0.40 Uhr als erstes Kind 
von Angelina und Dennis Lin-
demann zur Welt. „Es war eine 
Blitzgeburt, bei der nach drei 
Stunden alles vorbei war“, sagt 
die Mutter. „Wir sind freund-
lich auf der Babystation im Kli-
nikum aufgenommen worden.“ 
Zur Geburt von Theo gab es 
wegen der runden Zahl herzli-
che Glückwünsche vom Klini-
kum: Privatdozent Dr. Dr. Yves 
Garnier, Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe des Klinikums Osnabrück, 
sowie die Ärztin Romana Peter-
sen, Assistenzärztin Doud Aga 
und Burcu Avci, die stellvertre-
tende Leiterin des Pflegeteams 
der Station, gratulierten den 
Eltern. Wie Garnier erklärte, ist 
es dieses Jahr bereits recht früh 
zur 1.500. Geburt im Klinikum 
gekommen. „Ich gehe davon 
aus, dass es bis zum Jahresende 
wieder mehr als 1.700 Geburten 
werden. Dieses Jahr hatten wir 
bereits über 60 Zwillingsge- 
burten und einmal Drillinge“, 
freute sich Garnier, der alle 
werdenden Eltern zu einer 
Kreißsaalführung einlädt. 

Tipps & Service

Die neue Akademie am Klinikum Osnabrück

Mit einem festlichen 
Eröffnungsakt wur-
de bereits im Juni der 

Neubau der Akademie des Kli-
nikums Osnabrück seiner Be-
stimmung übergeben. In dem 
viergeschossigen Gebäude ste-
hen der Akademie modern aus-
gestattete Unterrichtsräume 
und ein weithin einzigartiges 
„Simulationszentrum“ zur Ver-
fügung. Die Akademie hat  da-
mit erstmals einen Standort in 
der direkten Nachbarschaft des 
Mutterhauses auf dem Finken-

Mit einzigartigem  
Simulationszentrum

Der Neubau der Akademie des Klinikums Osnabrück ermöglicht praxisnahe Ausbildung mit 
modern ausgestatteten Unterrichtsräumen und einem einzigartigen Simulationszentrum.

„Motivierend,  
respektvoll, herzlich“

Post von der Staatskanzlei 
Hannover? Als Annemarie 

Fitschen las, wer der Absender 
war, stutzte sie. „Schönes Brief-
papier“, dachte sie, als sie ihn 
geöffnet hatte. Dann las sie, dass 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier ihr „das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdien-
stordens der Bundesrepublik 
Deutschland“ verliehen habe. 
„Ich habe geschluckt und mich 
gefragt: Warum ich?“ So be-
schrieb Annemarie Fitschen, 
ehemalige Ortsbürgermeisterin 
von Atter, den Moment, als sie 
von ihrer Ehrung erfuhr. 

Ihr Weg zum Orden begann vor 
beinahe vier Jahrzehnten, als die 
Grundschullehrerin aus Esslin-
gen bei Stuttgart mit ihrem Mann 
Heinz nach Atter gezogen war. 
Sie fing an, sich zu engagieren. 
Nach und nach kam ein Ehren-
amt zum anderen: im Sportver-
ein, in der evangelischen-refor-
mierten Kirchengemeinde, in 
der SPD, als Ortsbürgermeiste-
rin von Atter, als Gründungs-
mitglied des Bürgervereins „Wir 
in Atter“, bei den Integrations-
lotsen der Freiwilligenagentur 

und im Patientenbesuchsdienst 
des Klinikums am Finkenhügel 
als eine der „Grünen Damen 
und Herren“ der evangelischen 
Krankenhaushilfe. Dort kam es 
schließlich auch zum Impuls 
für das Bundesverdienstkreuz. 
Denn Susanne Zschätzsch, die 
Landesbeauftragte der evan-
gelischen Krankenhaushilfe, 
war von Annemarie Fitschens 
Engagement so beeindruckt, 
dass sie den Vorschlag für das 
Bundesverdienstkreuz auf den 
Weg brachte – für die Frau, die 
„ohne viel Aufhebens“ und „im 
Verborgenen“ wirke. Oberbür-
germeister Wolfgang Griesert, 
der das Bundesverdienstkreuz 
im Auftrag des Bundespräsi-
denten überreichte, sprach von 
dem „bemerkenswerten gesell-
schaftlichen Beitrag“ der inzwi-
schen 66-jährigen Annemarie 
Fitschen und würdigte sie als 
motivierend, respektvoll, herz-
lich und ausgleichend: „Sie be-
reichern das Leben in Atter und 
in Osnabrück. Kommunalpoliti-
sches und soziales Engagement 
gehen bei Ihnen Hand in Hand.“

Die frühere Atteraner 
Ortsbürgermeisterin 
Annemarie Fitschen 
erhält das Bundes-
verdienstkreuz im 
Friedenssaal in 
Osnabrück.

Als europaweit erstes Kran-
kenhaus hat das Klinikum 
Osnabrück das GI-Genius – 
eine neue Medizintechnik mit 
künstlicher Intelligenz – getes-
tet. In der Medizinischen Kli-
nik II für Gastroenterologie, 
Hepatologie, diagnostische 
und interventionelle Endosko-
pie wurde unter der Leitung 
von Chefarzt Privatdozent Dr. 
Johannes Rey (Foto) nun das 
erste verfügbare Verfahren zu 
künstlicher Intelligenz in der 
Endoskopie eingesetzt. Im Be-
reich der Darmspiegelung be-
ginnt damit ein neues Zeitalter 
der digitalen Weiterentwick-
lung endoskopischer Untersu-
chungsmethoden. Dabei wird 
dem Untersucher ein virtu-
eller zweiter Beobachter zur 
Entdeckung von potentiellen 
Krebsvorstufen im Dickdarm 
an die Seite gestellt. Ver-
gleichbar ist dieses System mit 
einem Totwinkel assistenten 
im Auto, der auf besondere 
Gefahrensituationen hinweist. 
Auch in der Dickdarmspiege-
lung erhält der Untersucher 
einen visuellen Hinweis im 
Livebild der Untersuchung. 
Dabei bleibt die Charakteri-
sierung und Entscheidung zur 
Therapie in den Händen des 
Untersuchers. 

Wie sich Retter beim 
Retten schützen

Retter bringen sich im Einsatz 
oftmals selbst in Gefahr: 

Wenn sie etwa zu einem Bahn- 
unfall gerufen werden, sich bei 
Fahrten mit Blaulicht und Mar-
tinshorn einem höheren Unfall-
risiko aussetzen oder in Kontakt 
mit Patienten  mit ansteckenden 
Krankheiten kommen. Wie sich 
Notärzte, Rettungssanitäter und 
Feuerwehrleute bei ihren Ein-
sätzen vor solchen und weite-
ren Gefahren schützen, darum 
ging es jetzt beim Symposium 
„Polytrauma aktuell“ des Trau-
ma-Netzwerks Süd-West-Nie-
dersachsen, das in Osnabrück 
stattfand. In dem Trauma-Netz-
werk Süd-West-Niedersachsen 
arbeiten unter der Führung des 
Klinikums Osnabrück und des 
Marienhospitals Osnabrück, die 
als überregionale Traumazent-
ren aufgestellt sind, elf Kranken-
häuser in den Landkreisen Clop-
penburg, Vechta und Osnabrück 
zusammen, die sich zur gegen-
seitigen Übernahme von Pati-
enten und zur Unterstützung 
bei Behandlungen verpflichtet 
haben. Bei der diesjährigen Ta-
gung ging es um drei Themen-

blöcke: Neben den Gefahren für 
die Retter und die Zusammenar-
beit im Traumanetzwerk wurde 
über die interdisziplinären und 
anästhesiologischen Herausfor-
derungen gesprochen, mit denen 
die Mediziner und Retter beim 
Umgang mit Schwerstverletzten 
konfrontiert sind. Beispielsweise 
standen das Management mehre-
rer gleichzeitiger Eingriffe bei ei-
nem Patienten oder die Beatmung 
von Kindern auf dem Programm. 
Zu den „Besonderen Gefahrenla-
gen für Rettungskräfte“ war mit 
Prof. Dr. Dr. Alexander Michael 
Lechleuthner aus Köln der Vor-
sitzende des Fachverbands der 
Rettungsleitstellen in NRW da-
bei, der auf die Risiken für Helfer 
hinwies. Es komme vor allem auf 
eine gute Ausbildung an, außer-
dem seien an Unfallstellen ein 
geordnetes Vorgehen und abge-
grenzte Einsatzbereiche wichtig.

Aktuelle Themen  
aus der Rettungsme-
dizin beim Sympo-
sium „Polytrauma 
aktuell“ des Trauma-
netzwerks Süd-West- 
Niedersachsen. 

Teilnehmer: Dr. Casper Grim, 
Prof. Dr. Martin Engelhardt, 
PD Dr. Antonio Ernstberger, 
Dr. Peter Teschendorf und 
Prof. Dr. Uwe Joosten.

Annemarie Fitschen erhält das 
Bundesverdienstkreuz.

Willkommen: Das Team der 
Geburtsstation freut sich mit 
den Eltern von Theo.

Annikas Film!

Hier gehts zuHier gehts








HERZENS

SACHE

http://ichauch.klinikum-os.de

Lust auf gepflegte Arbeit und 

tolle Kollegen? 

Dann jetzt bewerben:

 

hügel bekommen. Die neue Nähe 
soll es ermöglichen, die Ausbil-
dungen an der Akademie noch 
praxisnäher zu gestalten. Vor al-
lem aber sollen von dem Neubau 
wichtige Impulse für die weitere 
Entwicklung des Medizin-Cam-
pus Finkenhügel und für die Si-
cherung des Medizinstandortes 
Osnabrück ausgehen. 

So ist vorgesehen, die Aus- und 
Weiterbildungskapazitäten an 
der Akademie noch deutlich zu 
erweitern, um damit mehr jungen 
Leuten den Einstieg in einen Ge-

sundheitsberuf zu ermöglichen. 
Zu den wichtigsten Neuerungen 
gehört ein weithin einzigarti-
ges Simulationszentrum. In dem 
Raum, der wie ein Krankenhaus-
zimmer eingerichtet ist, können 
die Ausbilder alle Arten von Not-
fällen und Behandlungssituatio-
nen mit „virtuellen Patienten“ si-
mulieren. „Damit ist es möglich, 
vielfältige Szenarien aus dem 
beruflichen Alltag fast wie unter 
echten Bedingungen zu proben.“ 

An der Akademie des Klini-
kums Osnabrück werden zurzeit 

rund 460 Auszubildende unter-
richtet und etwa 5. 000 Teilneh-
mer durchlaufen jährlich die 
Fort- und Weiterbildungsange-
bote. Allein in den vergangenen 
fünf Jahren wurden etwa 150 neue 
Ausbildungsplätze geschaffen. 
Darüber hinaus startet ab dem 
1. August 2020 die Physiothera-
pieausbildung an der Akademie 
unter perfekten Rahmenbedin-
gungen wie einem Ausbildungs-
entgelt von über 1.000 Euro und 
einer vollständigen Befreiung 
vom Schulgeld.


