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Ein weiterer Schritt in Richtung „Green Hospital“
Modell für das Versorgungs- und Rehazentrum am Klinikum Osnabrück vorgestellt

A

uf dem Finkenhügel geht es
weiter in Richtung „Green
Hospital“ voran: Die Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück stellten nun gemeinsam mit
dem Architektenbüro Nickl und
Partner, die im Vergabeverfahren als
Sieger hervorgingen, das Entwurfsmodell für ein neues Rehabilitations- und Versorgungszentrum vor.
Mit dem Neubau eines kombinierten Gebäudekomplexes wird nunmehr ein weiterer wichtiger Schritt
bei der Verwirklichung des „Masterplans 3.0“ umgesetzt, mit dem
sich das Klinikum in den nächsten
Jahren zum bedarfsgerechten Medizin-Campus und schrittweise zum
klimaneutralen „Green Hospital“
entwickeln wird.
Mit dem neuen Gebäudekomplex,
der auf dem nördlichen MedizinCampus entstehen wird, schafft
das Klinikum eine zentrale Voraussetzung für seine Weiterentwicklung. Zum einen wird hier ein

Versorgungszentrum entstehen: Hierin werden z.B. die Küche, zentrale
Logistik-/Lagerbereiche und das Zentrallabor des Krankenhauses sein.
Wie die Klinikums-Geschäftsführer Rudolf Küster und Frans Blok
erläuterten, wird es dadurch möglich, zusätzliche Untersuchungs- und
Behandlungsräume u.a. für die Radiologie, Kardiologie, Urologie und
Gastroenterologie in der Nähe des
zentralen OP-Trakts im Hauptgebäude einzurichten.
Klinikums-Geschäftsführer Frans Blok (l.) und Rudolf Küster (r.) stellten zusammen mit Architekt Christoph Gatermann die Pläne und das Modell des neuen
Versorgungszentrums und der Rehaklinik auf dem Finkenhügel vor

Ein Blick auf die Rehabilitationseinrichtung

Gebäudekomplex mit Versorgungszentrum und Rehabilitationseinrichtung

Zum anderen wird der Gebäudekomplex – neben dem Versorgungszentrum – eine Rehabilitationseinrichtung für ambulante, stationäre
und auch poststationäre Therapien
mit rund 200 Betten vorsehen, um die
ganzheitliche Versorgung an einem
Standort zu gewährleisten. Weiterhin
ist ein Geschoss als Ausweich-Pflegebereich mit 120 Betten geplant, welches u.a. ein Querschnittszentrum
und eine Intermediate-Care-Abteilung umfasst.

Parkinsonnetz Osnabrück+ gegründet
Versorgung von Erkrankten soll verbessert werden – auch mit Tischtennis.

D

ie Versorgung von Parkinson-Erkrankten zu verändern und dabei auch Hürden
zu überwinden, die das deutsche
Gesundheitssystem birgt – das ist
das Ziel des „Parkinsonnetzes Osnabrück+“. Das „Parkinsonnetz Osnabrück+“ ist eine Initiative des Klinikums Osnabrück in Kooperation mit
dem forschenden BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland GmbH
& Co. KG.
Um die Versorgungssituation von
Parkinsonerkrankten zu verbessern,
lud Parkinson-Spezialist Prof. Dr.
Tobias Warnecke, Chefarzt der Klinik für Neurologie und neurologische Frührehabilitation am Klinikum
Osnabrück, zur Gründung des neuen
Parkinsonnetzes Osnabrück+ ein. Es
soll als übergreifendes Netzwerk für
die gesamte Region bis ins Emsland,
die Grafschaft Bentheim, Cloppenburg, Vechta, Diepholz und den Raum
Nienburg/Schaumburg entstehen.
Zahlreiche Akteure, darunter Vertreter für Patientenorganisationen
und aus anderen Gesundheitseinrich-

niedersächsische Ministerpräsident
Christian Wulff übernommen.
Bei der Auftaktveranstaltung wurden zunächst die Bedürfnisse und
die konkreten regionalen Hürden in
der bestehenden Versorgungssituation von allen Beteiligten ermittelt,
aus denen Handlungsfelder abgeleitet
werden. Ein Projekt könnte zum Beispiel das „Quickcard“-System sein,
mit dem sich Mediziner, Therapeuten
und alle weiteren an der Behandlung
beteiligten Versorger gegenseitig über
den Verlauf der Erkrankung oder die
Wirksamkeit von Verordnungen und
Therapieanwendungen bei einzelnen
Patienten auf dem Laufenden halten.
Auftaktveranstaltung des Parkinsonnetzes Osnabrück+: Prof. Dr. Tobias Warnecke (l.), Chefarzt der Klinik für Neurologie und neurologische Frührehabilitation am Klinikum Osnabrück, hatte Thorsten Boomhuis vom Verein „PingPong
Parkinson“ dazu eingeladen. Der Verein bietet Tischtennis gegen Parkinson an
– auch in Osnabrück.
tungen sowie aller beteiligten Berufsdisziplinen wie Ärzten, Therapeuten,
Apothekern und Pflegenden, traten
dem neuen Bündnis bei. Auch die

Selbsthilfegruppe Parkinson Osnabrück unterstützt das Netzwerk. Die
Schirmherrschaft hat der ehemalige Bundespräsident und frühere

Als Beispiel für ein ungewöhnliches
Handlungsfeld hatte Warnecke die
Selbsthilfeinitiative „PingPong Parkinson“ eingeladen. Gründer Thorsten Boomhuis, der selbst von der Erkrankung betroffen ist, schilderte,
dass Tischtennis zur Mobilisierung
und zum Trainieren von motorischen
Fähigkeiten nützlich sein kann. Der
Verein ist auch in Osnabrück vertreten (www.pingpongparkinson.de).
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SUCHTKOMPETENZZENTRUMS
Entgiftung und Rehabilitation in einer Hand
Akutentgiftung:
Im Suchtkompetenzzentrum werden Menschen mit Alkohol-, Cannabis oder
Medikamentenabhängigkeit behandelt. Als erster Schritt wird die Akutentgiftung eingeleitet. Hierbei handelt es sich um eine medizinisch unterstützte
Entgiftung, die etwa drei bis fünf Tage dauert.

Qualifizierter Entzug – Motivationsbehandlung:
Anschließend werden die Patienten in einem Zeitraum von 9 bis maximal 14 Tage internistisch und therapeutisch behandelt. Die Motivationsbehandlung soll dabei die Eigeninitiative fördern. Dies geschieht
durch bedarfsgerechte Unterstützung und Beratung durch den Sozialdienst, Vermittlung an das weiterführende Suchthilfesystem, Physiound Ergotherapie und die Einübung von stützenden Tagesstrukturen
sowie Entspannungsmaßnahmen. Die Patienten werden durch ein speziell weitergebildetes Pflegeteam versorgt. Auch Suchtfolgeerkrankungen
werden in dem Zusammenhang ärztlich behandelt. Bei Bedarf können die
Patienten auch in die Langzeitentwöhnungsbehandlung vermittelt werden.

Akutentgiftung

Entwöhnungsbehandlung:
Die Entwöhnungsbehandlung wird an der Fachklinik Möhringsburg durchgeführt, die Teil des Suchtkompetenzzentrums der Klinikum Osnabrück
GmbH ist. Die Langzeitentwöhnung findet über einen Zeitraum von
8 - 15 Wochen statt. Im Einzelfall kann die Behandlung auch bis auf 26
Wochen verlängert werden. Sie umfasst ärztliche, psychologische und
soziale Behandlungsschwerpunkte. Unterstützt wird die Behandlung
durch ein multidisziplinäres Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und einem speziell weitergebildeten Pflegeteam. Möglich sind dabei sowohl stationäre als auch ganztägig ambulante Aufenthalte. Dabei ist auch eine Substitutionsbehandlung oder
eine Behandlung im Rahmen des Kombi-Nord-Modelles möglich, bei der
sich stationäre und ambulante Phasen abwechseln.

Motivationsbehandlung (QE)

Die Behandlung beinhaltet eine umfassende Diagnostik, mit darauffolgender Psychotherapie in Einzel- und Gruppenformen. Sollten bereits psychiatrische oder internistische Erkrankungen bestehen, werden diese ebenfalls durch
die Fachärzte der Klinik behandelt. Auch körperliche Folgeerkrankungen werden in Kooperation mit dem Klinikum Osnabrück behandelt.
Zur Behandlung gehören Physiotherapie, Gleichgewichts- und Koordinationstraining, Ergo- und Arbeitstherapie sowie Maßnahmen zum Erhalt
und zur Wiederherstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit. Im Zuge
dessen können auch Praktika in umliegenden Betrieben vermittelt
werden. Das alles geschieht mit Einbezug von Bezugspersonen und –
sofern gewünscht – des Arbeitgebers. Nach der Behandlung werden
nachsorgende Hilfen eingeleitet, wie beispielsweise eine ambulante
Weiterbehandlung und Nachsorge. Die Patienten werden dabei stets
von einem Bezugstherapeuten betreut und nach einem individuellen
Behandlungsplan behandelt.
Die Patienten werden während des Aufenthaltes in Ein- oder Zweibettzimmern untergebracht. Die Zeit außerhalb der Therapiezeit kann frei gestaltet
werden und am Wochenende darf Besuch empfangen werden. Unterstützt
werden auch gemeinsame Aktivitäten mit Mitrehabilitanten sowie organisierte
Freizeit-Aktivitäten, wie Kino- oder Zoobesuche.

Entwöhnungsbehandlung
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„Glückliche Abstinenz“

E

s bleibt definitiv eine lebenslange Arbeit“, sagt Andreas F.
(Name von der Redaktion geändert). „Aber für mich ist es eine
glückliche Arbeit und eine glückliche Abstinenz. Der Unterschied zu
früher ist, dass ich sie für mich selbst
mache und nicht aus äußeren Gründen, durch die es ein Kampf gegen
Windmühlen war.“

Der 52-Jährige ist seit fünf Monaten „trocken“. Er hat sich einem Alkoholentzug im Suchtkompetenzzentrum des Klinikums Osnabrück und
direkt im Anschluss einer stationären
Langzeitentwöhnung in der ebenfalls
von dem kommunalen Krankenhaus
betriebenen Fachklinik Möhringsburg unterzogen. Für F. war es quasi
der letzte Rettungsanker, sich in die

Behandlung von Chefarzt Karsten
Meyer und seinem Team zu begeben.
„Ich war ein Wochenendtrinker.
Ich bin freitags nach der Arbeit angefangen und habe bis Sonntagabend
durchgetrunken. Erst Bier, Wein und
Cocktails und dann Whiskey und
Rum. Zum Schluss habe ich direkt
aus der Flasche und ganz viel heimlich

Ich hatte
die Kontrolle
verloren.
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getrunken.“ Und es seien solche Mengen gewesen, dass es lebensbedrohlich
war. „Ich hatte die Kontrolle verloren.“

Alkoholwert
von 4,2
Promille –
für einen
ungeübten
Trinker tödlich.
Dass er aufhören muss mit dem Alkohol, sei ihm klar geworden, nachdem er sich am Morgen nach einer
Feier im Familienkreis in einem Krankenhaus wiedergefunden habe. „Ich
weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Nachdem wir heimgekehrt
sind, war ich nicht mehr ansprechbar,
so dass meine Frau den Krankenwagen gerufen hat. Ich hatte einen Alkoholwert von 4,2 Promille – so viel,
dass es für einen ungeübten Trinker
tödlich gewesen wäre. Da ist mir klar
geworden, dass es so nicht mehr weiter
geht.“

mich eine Art ,Brustlöser‘, durch den
ich es mir selbst und anderen eingestehen konnte.“
Es sei ein Glücksfall für ihn gewesen, dass er sich für den Entzug ins
Suchtkompetenzzentrum des Klinikums begeben habe, in dem die Spezialisten sein Alkohol-„Problem“ als
schwerwiegende Erkrankung erkannt
und ihn in eine passende Behandlung
übergeleitet hätten. „Das habe ich bei
meinem ersten Entzug anders erlebt.
Ich habe mich bei Karsten Meyer und
seinem Team vom ersten Moment an
fachlich wie menschlich gut versorgt
gefühlt – vor allem haben sie mich
zum Übergang in die Therapie auch
enorm gut bei allen Fragen mit den
Kranken- und Rentenversicherungen
begleitet.“ Diese Hilfe sei ebenfalls
eine wichtige Unterstützung für ihn
gewesen.
F. war zwei Wochen lang in der Entgiftung und dann 18 Wochen lang in
der Therapie. „Mir hat es gut gefallen,
dass ich in der Fachklinik von den
Ärzten, Therapeuten und Mitarbeitern weiterbetreut worden bin, mit
denen ich es schon vorher im Entzug
zu tun hatte. Dadurch konnten wir
in der Therapie an die Gespräche in
den ersten zwei Wochen anknüpfen.“
Für ihn habe in der Behandlung alles

gepasst und er habe viel gelernt. „Für
mich war am Anfang besonders wichtig, meine Scham- und Schuldgefühle
hinter mir zu lassen. Im Verlauf haben
wir uns mit vielen Themen befasst,
die nützlich sind – etwa Stressbewältigung, gesunder Schlaf und Umgang
mit Konflikten“, so F.. „Das Wichtigste habe ich auf eine Nachfrage erfahren. Als ich wissen wollte, wie mir die
Therapeuten helfen könnten, haben
sie gesagt, dass sie es gar nicht können. Der einzige, der mich therapieren
könnte, sei ich selbst – sie würden mir
nur zeigen, wie es geht.“

Der einzige,
der mich
therapieren
könnte,
sei ich selbst
– sie würden
mir nur zeigen,
wie es geht.

Nach der Entlassung habe er das
Glück gehabt, dass er innerhalb von
nur zwei Tagen den Alkoholentzug im
Klinikum Osnabrück und gleich anschließend die Therapie in der Fachklinik Möhringsburg aufnehmen
konnte. „Ich hatte meinen Hausarzt
und einen Therapeuten um Hilfe gebeten. Mein Hausarzt hat Herrn Meyer kontaktiert, mit dem er in einem
Netzwerk zusammenarbeitet (ÄrOs
e.V.), und daraufhin habe gleich einen
Platz bekommen“, berichtet F.. „Für
mich war dann wichtig, eine Therapie machen zu können. Es war bereits
meine zweite Entgiftung und es war
mir klar, dass ich es allein nicht schaffen würde.“
Vorher sei er seit Oktober abstinent
gewesen und auch davor sei es ihm gelungen, manchmal mehrere Wochen
lang nichts zu trinken. „Damit habe
ich mir vorgemacht, dass ich ja kein
Problem haben würde. Aber das hat
eben nicht gestimmt“, sagt. F. „Für
mich war es ein ganz langer Weg, es
mir selbst einzugestehen. Geoutet
habe ich mich bei der Entgiftung im
Klinikum. Der Absturz vorher war für

Karsten Meyer, Chefarzt Suchtkompetenzzentrum

F. geht vor seiner Frau, in der Familie, bei Freunden und Nachbarn
und sonst in seinem Umfeld offen
mit seiner Alkoholerkrankung um.
Er lebt in der weiteren Umgebung von
Osnabrück und arbeitet in einem angesehenen technischen Beruf. Er sei,
wie er berichtet, als 16- oder 17-Jähriger mit der Sportmannschaft ans
Biertrinken gekommen. „Mein Verhängnis waren Whiskey und Rum,
mit denen ich vor etwa zehn Jahren
angefangen bin.“ Dass es überhandnehme, habe er nicht sehen und hören wollen. „Ich habe mir selbst etwas
vorgemacht und um es zu vermeiden,
dass meine Frau oder Freunde mich
trinken sehen, habe ich heimlich getrunken“, so. F.
Seiner Frau sei es aber trotzdem
aufgefallen. „Ich habe mich unter
Druck gesetzt gefühlt, wenn sie es gemerkt und etwas dazu gesagt oder gefragt hat. Dadurch habe ich mich auch
vor ihr zurückgezogen und nur noch
mehr heimlich getrunken“, berichtet
er. „Das war ein Teufelskreis, bei dem
sich große Beziehungsprobleme bei
uns eingestellt haben. Ich bin meiner
Frau von ganzem Herzen dankbar
dafür, dass sie immer noch da ist und
dass sie das alles mitgemacht hat. Und
ich wünsche mir zutiefst, dass unsere
Ehe es übersteht.“
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Ganzheitliche
Behandlungsmöglichkeiten
für Suchtkranke

D

ie Diakonie Osnabrück und
das Klinikum Osnabrück
arbeiten in Form eines ganzheitlichen gemeinsamen Suchthilfeverbundes für Stadt und Landkreis
Osnabrück noch enger zusammenarbeiten. Nach der krankenhausplanerischen Schließung der Klinik am
Kasinopark in Georgsmarienhütte
wurde Anfang 2021 der Bereich
Akutsucht an den Finkenhügel überführt und die Rehabilitationsfachklinik „Möhringsburg“ im Januar
2022 in das Bischof-Lilje-Zentrum
der Diakonie Osnabrück verlagert.
Einhergehend mit der Kooperation
zwischen der Diakonie Osnabrück
und dem Krankenhaus auf dem Finkenhügel wurde das Suchtkompetenzzentrum neu strukturiert und
der Leitung eines neuen Chefarztes
unterstellt. Seit November 2021 leitet der 53-jährige Karsten Meyer das
Suchtkompetenzzentrum des Klinikums, zu dem die Akutentgiftung,
der qualifizierte Entzug in dem Haus
auf dem Finkenhügel und darüber
hinaus der Bereich der stationären
und teil-stationären Langzeittherapien gehören. Die Behandlungsplätze
für Langzeittherapien und Rehabilitation sind Anfang Januar diesen Jahres nach Osnabrück umgezogen und
werden unter dem bekannten Namen der „Fachklinik Möhringsburg“

weitergeführt. 2025 soll jedoch alles
am Finkenhügel vereint werden.
Zum Team der Fachklinik Möhringsburg gehören alles in allem 25
Mitarbeitende, darunter ärztliches
Personal, Psychotherapeuten, Sozialpädagogen/-arbeiter, Sucht- und
Sozialtherapeuten, speziell ausgebildete Pflegefachkräfte sowie Ergo-,
Arbeits- und Physiotherapeuten. Wie
der Chefarzt erklärt, ist die Fachklinik für bis zu 35 Rehabilitandinnen
und Rehabilitanden im stationären
Bereich sowie sieben im ganztägigambulanten Bereich ausgelegt.

Bereits seit März
2021 ist die akute
und qualifizierte
Entzugsbehandlung auf dem
Medizin-Campus
am Finkenhügel.
Auch diese steht
unter der Leitung
von Karsten Meyer.

Vor der Fachklinik Möhringsburg im Bischof-Lilje-Zentrum (v. l.): Chefarzt
Karsten Meyer, Therapeutische Einrichtungsleiterin Manuela Stumpe und
Klinikleiter Ulrich Falk
„Es liegen große Vorteile darin,
Suchtmedizin in einem Haus der Maximalversorgung anzubieten. Zum
einen ist dadurch sichergestellt, dass
auch die Begleiterkrankungen unserer Patientinnen und Patienten gut
behandelt werden können. Außerdem
können wir auf das umfassende therapeutische Angebot in unserem Haus
am Finkenhügel zugreifen. Darüber
hinaus erhalten aber auch solche Patienten Zugang zu unseren Angeboten,
die wegen Begleit- oder Folgeerkrankungen ihrer Sucht ins Krankenhaus
gekommen sind“, sagt Meyer.

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Diakonie und
dem Klinikum (v. l.): Friedemann Pannen, Frans Blok und Christiane
Mollenhauer

„Patientinnen und Patienten wenden sich teils von sich aus an uns.
Oder sie werden von einer Beratungsstelle auf uns aufmerksam gemacht“,

erklärt Meyer. Um dann letztlich
zur Entzugsbehandlung aufgenommen zu werden, benötigen wir eine
ärztliche Krankenhausverordnung,
die vom Hausarzt ausgestellt werden kann, der meist ja schon von
der lange währenden Erkrankung
weiß. Nach seinen Worten begeben
sich Erkrankte aus allen Altersstufen
zwischen 18 und 80 Jahren in eine
Suchtbehandlung und schließen sie
erfolgreich ab. „Für die Patientinnen
und Patienten ist es wichtig, dass sie
möglichst schnell und ohne Wartezeit einen Behandlungsplatz bekommen können. Es werden jährlich
etwa 250000 Menschen wegen einer
Suchterkrankung in Deutschland behandelt – aber eigentlich gibt es nicht
genug Plätze.“
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Gemeinsam.
Mit Herz und
Verstand.

A

nfang des Jahres widmete sich
das Klinikum Osnabrück mit
einer Projektgruppe dem
Themenkomplex „Employer Branding“. Ziel war es, eine Kampagne
zu entwickeln, die nicht nur potenzielle Bewerberinnen und Bewerber
anspricht, sondern vor allem die
Mitarbeitenden des Hauses repräsentiert und erreicht. Schnell stand
fest: Wenn etwas die Menschen, die
Arbeit und die Strukturen im Haus
der Maximalversorgung beschreibt,
dann „Gemeinsam.“
Aber was bedeutet „Gemeinsam.“
für die Arbeit am Klinikum Osnabrück, vielmehr noch für die Menschen, die hier Tag für Tag arbeiten?
Bei fast 3.000 Mitarbeitenden und
etwa 100.000 Patientinnen und Patienten jedes Jahr hat vermutlich jeder
Einzelne seine ganz eigene Definition
von „Gemeinsam.“. Für den einen ist
es die Zusammenarbeit im Team, für
einen anderen die interdisziplinäre
Ergänzung auf dem Medizin-Campus
und für einen dritten möglicherweise

der gemeinsame Weg mit den Patientinnen und Patienten. „Gemeinsam.“
Erfolge feiern, „Gemeinsam.“ trauern
und „Gemeinsam.“ neue Wege gehen.
Im Zuge der Umsetzung der Kampagne wurden Mitarbeitende aus vielen Bereichen für ein Fotoshooting
akquiriert. So entstand über mehrere Shooting-Tage ein großes Motiv,
aus dem sich viele unterschiedliche
Einzelmotive ergeben. Die Botschaft
dahinter: Auch wenn man allein oder
nur in einem kleinen Team ist, braucht
es für den Erfolg am Klinikum immer
das große Ganze. Alle Akteurinnen
und Akteure liefern einen unverzichtbaren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens, jeder ist unverzichtbar. Egal
ob Verwaltungsmitarbeiter, Pfleger,
Malerin oder Assistenzarzt.
Ziel ist, dass so viele Mitarbeitende
wie möglich Teil der Kampagne werden, zum Beispiel über selbstgedrehte
Videos oder Social Media. Das Ganze
ist langfristig angelegt und wird kontinuierlich ausgeweitet.

„Gold“ für „Saubere Hände“ im Klinikum Osnabrück

S

aubere Hände sind die einfachste und eine besonders
wirksame Maßnahme, Bakterien und Viren nicht an andere Menschen zu übertragen – und das gilt
besonders in Krankenhäusern.

Osnabrück an einem freiwilligen
Überprüfungsprozess. Nach Bronze
und zwei Mal Silber hat es das Qualitätssiegel nun erstmals in „Gold“ erhalten. Niedersachsenweit tragen es
aktuell nur 17 Krankenhäuser.

Rund 85 Prozent aller in Krankenhäusern erlangten Keime gehen auf
Handübertragung zurück. Um das
Risiko für Erkrankte und Mitarbeitende zu minimieren, wird das Thema „Saubere Hände“ im Klinikum
Osnabrück besonders wichtig genommen. Alle Kräfte sind angehalten,
sich an ein WHO-Modell mit fünf
Situationen zu halten, in denen eine
Handdesinfektion zu erfolgen hat:
vor jedem Patientenkontakt, vor allen
aseptischen Tätigkeiten, nach Kontakt mit (möglicherweise) infektiösem Material, nach Patientenkontakt
und nach Kontakt mit der direkten
Patientenumgebung.

Auf den Erfolg ist das fünfköpfige
Hygiene-Team des Klinikums sehr
stolz, das von der Ärztin und Krankenhaushygienikerin Christiane
Körbel-Peceny geleitet wird.
„Wir können in dem damit
verbundenen Prozess genau
sehen, welchen Stand es in
einzelnen Abteilungen hat,
wie die Händehygiene durchgeführt wird und ob Verbesserungsbedarf besteht.“ Neben
einer umfangreichen Dokumentation
schult das Klinikum regelmäßig seine
Mitarbeitenden in allen Berufsgruppen, um den Hygienestandard weiterhin hochzuhalten.

Stolz auf das Gold-Zertifikat der Aktion „Saubere Hände“:
Das Hygiene-Team des Klinikums Osnabrück mit Leiterin Christiane Körbel-Peceny (r.), Natalie Jürgens (m.), Kirstin Lusmöller,
Christian Link und Uwe Raberg
Als eine von vielen Maßnahmen zur
Verbesserung der Handhygiene beteiligt sich das Klinikum an der Aktion
„Saubere Hände“, einer bundesweiten Initiative zur Verbesserung der

Handhygiene in Gesundheitseinrichtungen. Sie setzt sich dafür ein, dass
die hygienische Händedesinfektion
überall in Fleisch und Blut übergeht.
Seit 2017 beteiligt sich das Klinikum
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Stephan Weil und Boris Pistorius
zu Besuch im Klinikum Osnabrück

PD Dr. Casper Grim
Das Osnabrücker Zentrum
für muskuloskelettale Chirurgie (OZMC) des Klinikums
Osnabrück ist ab sofort auch
ein ausgezeichnetes Offizielles Kniezentrum der Deutschen
Kniegesellschaft. In Niedersachsen gibt es nur zwei Kliniken, die
die Kriterien hierfür erfüllen und
das Zertifikat erhalten haben. Die
Auszeichnung erfolgt im Bereich
Sportorthopädie, Traumatologie,
Endoprothetik, Osteotomie und
kindl. Chirurgie.

Vierstelliger Kindersegen

Im Klinikum Osnabrück ist
der Kindersegen bereits wieder
vierstellig: Mit Elisa Sophia, der
ersten Tochter von Sabrina und
Viktor Trube, fand in den frühen
Morgenstunden am Dienstag, 23.
August, bereits die tausendste
Geburt in diesem Jahr auf dem
Finkenhügel statt. Insgesamt ist
somit das 1025. Baby zur Welt
gekommen – vor Elisa Sophia erblickten bereits 25 Zwillingspaare
das Licht der Welt.

Viszeralonkologisches
Zentrum
Zertifiziertes
Viszeralonkologisches
Zentrum
Die Zertifizierungsstelle der
Deutschen Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert
bescheinigt hiermit, dass das

Viszeralonkologische Zentrum
Klinikum Osnabrück
Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück
vertreten durch

Frau Dr. med. Corinna Petz
Herrn PD Dr. med. Jürgen Tepel
die durch die Deutsche Krebsgesellschaft festgelegten
„Fachlichen Anforderungen an Viszeralonkologische Zentren“ erfüllt.
Der Geltungsbereich des Viszeralonkologischen Zentrums umfasst die
Entitäten:
Darmkrebs
Pankreaskrebs
Das Viszeralonkologische Zentrum Klinikum Osnabrück erhält daher die
Auszeichnung

Viszeralonkologisches Zentrum mit Empfehlung
der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.
Erstzertifizierung:
Rezertifizierung:
Gültigkeitsdauer:
Registriernummer:

19.06.2015
31.05.2022
22.09.2023
FAD-Z215 V

Prof. Dr. Th. Seufferlein
Präsident
Deutsche Krebsgesellschaft

Das Zertifikat des Viszeralonkologischen Zentrums der
deutschen Krebsgesellschaft im
Klinikum Osnabrück wird nach
einem erfolgreichen Audit ebenfalls aufrechterhalten.

Im Notaufnahmezentrum des Klinikums im Gespräch (v. l.): Frans Blok, Rudolf Küster, Dr. Mathias Denter,
Frank Henning, Boris Pistorius, Thomas Fillep, Prof. Dr. Martin Engelhardt und Stephan Weil

A

nfang August besuchte Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident und
SPD Landesvorsitzender, zusammen
mit Boris Pistorius, Niedersächsischer Innenminister und Osnabrücker Landtagsabgeordneter, das
Klinikum Osnabrück. Anlass des
Gesprächs waren der Masterplan
3.0, die Entwicklung zum „Green
Hospital“ sowie die aktuelle Situation des Klinikums.
„Der Besuch hat eindrucksvoll gezeigt, wie das Klinikum mit dem
Masterplan 3.0 und der Entwicklung
zu einem ‚Green Hospital‘ den Herausforderungen der Zukunft aktiv
begegnet. Ich bin mir sicher, dass
wir mit der angestoßenen Reform
der niedersächsischen Krankenhauslandschaft und der langfristig angelegten deutlichen Aufstockung der
Krankenhausinvestitionsmittel als
Teil des neuen Niedersachsenfonds
einen Beitrag als Land für solche Projekte leisten können“, so Weil.
„Gerade die Entwicklung zum
‚Green Hospital‘ stellt eine zukunftsweisende und nachhaltige

Gesamtstrategie in der Gesundheitsversorgung dar“, erklärte Rudolf
Küster. „Ziel ist es, neben der deutlichen Betriebskostensenkung – nach
derzeitigem Simulationsstand über
60 % Einsparung – und der kompletten Unabhängigkeit von den derzeit
ausschließlich eingesetzten fossilen
Energieträgern eine CO2-freie Energieversorgungsstruktur aufzubauen.“
Die Investitionen sind u.a. für Fotovoltaik-Anlagen, Modernisierungen
der Betten- und Funktionstrakte, ein
Hightech-Energiezentrum, ein Versorgungszentrum und eine Rehabilitations-Einrichtung vorgesehen. Ziel
der Investitionsstrategie ist die Sicherung der medizinischen Maximalversorgung auf höchstem Niveau in
einem klimaneutralen Krankenhaus
für die Region Osnabrück. Das aufgezeigte Konzept stelle wegweisende
Möglichkeiten für die Kliniken in
Deutschland dar, so Küster.
Geschäftsführer Frans Blok machte die Notwendigkeit und das Leistungsspektrum des Klinikums Osnabrück deutlich: „Seit Beginn der
Pandemie haben wir dafür Sorge
getragen, dass COVID-19-Erkrankte

im Klinikum adäquat versorgt werden können. Heute stellen wir uns
der Herausforderung der erhöhten
krankheitsbedingten Personalausfälle und bereiten uns auf die Folgen
der zu erwartenden Corona-Welle im
Herbst vor.“
Blok und Küster sind sich einig,
dass die Corona-Pandemie, aber auch
die wirtschaftlichen, demografischen
sowie die gesellschaftspolitischen
Entwicklungen jetzt eine Anpassung
und eine Erweiterung des MedizinCampus Am Finkenhügel erforderlich machen, um die medizinische
und pflegerische Versorgung auch
zukünftig rund um die Uhr sicherstellen zu können.
Ein erster Baustein zur Optimierung der Gesundheitsversorgung sei
u.a. die Verzahnung der ambulanten
und stationären Notfallversorgung
gewesen. Mit der Anbindung der KVNotdienstambulanz am Klinikum
werden seit September des letzten
Jahres Patientinnen und Patienten
versorgt, die außerhalb der Praxisöffnungszeiten akute, jedoch nicht lebensbedrohliche Beschwerden haben.
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25 Jahre Kunst im Krankenhaus
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„Wir sind
KOStbar“
Das Team von der Personalentwicklung und dem Betrieblichen
Gesundheitsmanagement möchte
mit dem Projekt „Wir sind KOStbar“ den Mitarbeitenden für die
vielfältigen Angebote sensibilisieren und sie in ihrem Arbeitsalltag
unterstützen und entlasten.

Angelika Härtelt vor der Ausstellung des Fotografenmeisters Fritz Schwarzenberger aus Georgsmarienhütte

S

eit 25 Jahren (mit kleinen Unterbrechungen) mindestens alle
zwei Monate eine neue Wechselausstellung, rund herum Lesungen, (Tanz-)Performances, kleine
Konzerte und weitere Veranstaltungen: Es gibt nicht viele Ausstellungsmacher in Osnabrück, die es auf eine
so stattliche Bilanz bringen wie Angelika Härtelt, Kulturbeauftragte des
Klinikums Osnabrück.
Die 72-Jährige ist seit 1997 dafür
zuständig, mit Kunst und Kultur
zum Gesundwerden von Erkrankten
und zu einer kommunikativen Atmosphäre im Klinikum Osnabrück

beizutragen. Neben den Ausstellungen
organisiert Härtelt unter anderem die
Reihe „Literatur & Musik“, in der von
kleinen Konzerten begleitete Lesungen im Klinikum angeboten werden.
„Ich übe neben der Arbeit im Klinikum auch noch ein Ehrenamt aus“,
sagt Härtelt. „Mir tut es gut, beschäftigt zu sein – und mit unseren Ausstellungen auch zum Wohlergehen
der Patientinnen und Patienten im
Klinikum beitragen zu können.“ Viele positive Reaktionen habe sie im
Laufe der Jahre von Erkrankten und
Mitarbeitenden auf die Ausstellungen
und anderen Kulturaktionen erhalten.

„Im weitesten Sinne geht es darum,
dass wir etwas zeigen und vorführen
wollen, das gut tut – an dem sich Erkrankte und Mitarbeitende erfreuen
können, das sie entspannt, in einen
positiven Dialog bringt und vielleicht
sogar anregt, selbst kreativ werden zu
wollen.“
Zurzeit ist in der Klinikums-Galerie die Ausstellung „DENKmal - Der
besondere Blick“ von den Fotofreunden Münsterland e.V. zu sehen. Dabei
herausgekommen sind 26 Bilder, die
den Betrachter durch ihren künstlerischen Blick auf Burgen, Schlösser und
Denkmäler verblüffen.

Das Projekt startete am
01.06.2022 auf einigen Intensivund Überwachungsstationen über
5 Wochen. Es werden verschiedene Angebote vorgestellt, beispielsweise eine Teamentwicklungsmethode zum Thema Wertschätzung,
Kopfschmerzprävention und die
Einführung von Minipausen.
In der Zukunft soll das Projekt
„Wir sind KOStbar“ auf allen Stationen und Bereiche des Klinikums durchgeführt werden.

Nach der Pause wieder voll durchstarten - Mitarbeitende in Aktion
bei der Durchführung von 2-minütigen Entlastungspausen

Klinikum führt erstmals in Deutschland neue
Therapie gegen Krebs im Magen-/Darmtrakt ein

I

m Klinikum Osnabrück kommt
jetzt bei der Behandlung von
Krebserkrankungen im Magen- und Darmtrakt erstmals in
Deutschland ein neues System für
eine endoskopische Elektrochemotherapie zum Einsatz. Wie die Chefärzte Dr. Corinna Petz und PD Dr.
Johannes Rey erklären, eröffnet
diese minimalinvasive Technik neue
Behandlungsoptionen, in denen aus
einzelnen Verfahren nun Kombinationstherapien angewendet werden
können.
Nachdem das System zuletzt von
einem von Petz und Rey geleiteten
Team erstmals bei einer Patientin eingesetzt wurde, bei der ein bösartiger
Speiseröhrenkrebs behandelt wurde, sind weitere Patienten bereits für
einen Therapieeinsatz geplant. Nach

den Angaben von Petz, der Chefärztin der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Blutstammzelltransplantation, und von Rey, dem Chefarzt
der Klinik für Gastroenterologie mit
Schwerpunkt Endoskopie, kommt bei
den Behandlungen mit dem neuen
Verfahren ein spezielles Endoskopiegerät (ePORE EndoVE) zum Einsatz,
das mit einer Technik arbeitet, die
bereits bei der Behandlung von Hautkrebs und Tumoren im Kopf-Halsbereich immense Erfolge gezeigt hat.
Bei diesem Verfahren werden kurze
Stromimpulse mit hoher Spannung
auf das Tumorgewebe abgegeben, um
es porös zu machen und – je nach
Ausprägung – eine Kalziumlösung
oder ein Chemotherapeutikum zu
injizieren. Um deren Wirkung noch
zu verbessern, erfolgt danach eine
Unterdrucktherapie auf das Gewebe.

Da krebsfreie Zellen kaum auf die
Behandlung ansprechen, gehört es,
wie die Mediziner erläutern, zu den
entscheidenden Vorteilen, dass bei
dem Verfahren die gesunden Gewebestrukturen erhalten bleiben und es
somit zu deutlich weniger Nebenwirkungen kommt. Belastende operative Eingriffe sind nicht erforderlich,
die Behandlungen erfolgen während
einer endoskopischen Untersuchung
ohne Vollnarkose. Die innovative Behandlung kann in allen Krebsstadien
von Tumoren im Bereich des gesamten Magen-Darmtraktes, von der
Speiseröhre bis zum Enddarm, eingesetzt werden, auch bei noch nicht
bösartigen komplexen Strukturen
und bei fortgeschrittenen Fällen.
Bei der Patientin, die nun als erste mit der Technologie behandelt

Dr. Corinna Petz, Chefärztin der Klinik für Onkologie, Hämatologie und
Blutstammzelltransplantation, und PD
Dr. Johannes Rey, Chefarzt der Klinik
für Gastroenterologie mit Schwerpunkt
Endoskopie, mit dem neuen „ePORE
EndoVE“- Therapiegerät

wurde, kam genau diese Kombination der Elektrotherapie mit einer
lokalen Injektionstherapie und einer
Unterdruckbehandlung zum Einsatz.
Damit wurden ein Verschluss der
Speiseröhre und dadurch der Verlust
von Schluckakt und Nahrungsaufnahme erfolgreich verhindert.
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„Top-Mediziner“
auf dem Finkenhügel

Neurochirurgie
Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes Niedersachsen
hat in seiner Sitzung am 15.06.2022
eine finale Entscheidung über die
Versorgungsstruktur der Region
getroffen. Das Klinikum Osnabrück hat den Versorgungsauftrag
für die Neurochirurgie (für 10 Betten) erhalten. Neben den neurochirurgischen Betten wurden dem
Klinikum Osnabrück zusätzlich 34
weitere neurologische Betten zugesprochen. Damit führt das Neuromedizinische Zentrum, welches
im Juni 2021 gegründet wurde,
am Klinikum Osnabrück nunmehr 140
Betten und zählt
damit sicherlich zu
den größten Zentren dieser Art in
Deutschland.
Prof. Dr. Walter Stummer,
Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie

Chefarzt Unfallchirurgie
Der Aufsichtsrat der Klinikum
Osnabrück GmbH hat in seiner
Sitzung am 15.06.2022 Herrn PD
Dr. Jan-P. Graßmann als Chefarzt
der Klinik für Unfall- und Handchirurgie berufen. Herr Dr. Graßmann ist Facharzt für Orthopädie,
Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, Spezielle orthopädische
Chirurgie und Handchirurgie und
hat im September die
Nachfolge von Herrn
PD Dr. Antonio Ernstberger antreten.
PD Dr. Jan-P. Graßmann, Chefarzt der
Klinik für Unfallund Handchirurgie

Ärztehaus II auf dem
Medizin-Campus

Der erste Spatenstich für das
Ärztehaus II auf dem MedizinCampus erfolgte im Juni Juni
2022. Die Bauherrin der Immobilie ist die Ärztehaus Finkenhügel
GmbH & Co. KG (ÄFO). Nach
Fertigstellung wird das Gebäude
von der Berufsausübungsgemeinschaft für Pathologie und der TGP
Molekularpathologie Osnabrück
GbR bezogen.

Focus-Ärzteliste: Klinikums-Ärzte führend in 13 Fachgebieten

I

m Klinikum Osnabrück sind Erkrankte in besten Händen. Das
belegt einmal mehr das Ärzteranking des Gesundheitsmagazins
Focus. Nach der aktuellen Auswertung, die das Magazin gerade veröffentlicht hat, gehören sieben Mediziner des Hauses auf dem Finkenhügel
in 13 Fachgebieten zu den besten
Ärzten in Deutschland.

„Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind“,
lobt Frans Blok, der Sprecher der
Geschäftsführung des Klinikums
Osnabrück.

Die FocusEmpfehlungen belegen
das hohe Niveau der
medizinischen
Leistungen, die von
den Ärzten und
anderen Mitarbeitenden in unserem Haus
erbracht werden.

„Top-Mediziner“

Auch Geschäftsführer-Kollege Rudolf Küster ist begeistert: „Besonders erfreulich ist, dass wir in einer
solchen Vielzahl von Fachbereichen
empfohlen werden, für die das Klinikum u.a. besonders gut aufgestellt
ist.“
Focus hat die aktuelle Fassung der
seit fast 30 Jahren erscheinenden
Ärzteliste in der Ausgabe 04/22 des
Gesundheitsmagazins veröffentlicht.
Sie umfasst eine Übersicht über 122
medizinische Fachbereiche, in denen
4162 Empfehlungen für „Top-Mediziner“ ausgesprochen werden.

in der Disziplin

Prof. Dr. Martin Engelhardt
Ärztlicher Direktor des Klinikums und Chefarzt
des „Osnabrücker Zentrums für Muskuloskelettale
Chirurgie“ (OZMC)

Sportorthopädie, Fußchirurgie und Kniechirurgie

PD Dr. Dr. Yves Garnier
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Risikogeburten, Pränataldiagnostik
und Intimchirurgie

PD Dr. Casper Grim
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Sportmedizin

Schulterchirurgie und Sportorthopädie

Prof. Dr. Dieter Lüttje
Stellvertretender Ärztlicher Direktor des
Klinikums und Chefarzt der Klinik für Geriatrie
und Palliativmedizin

Akutgeriatrie

Prof. Dr. Walter Stummer
Chefarzt der Neurochirurgie am
Klinikum Osnabrück und Direktor der Klinik für
Neurochirurgie des Universitätsklinikums Münster

Neurochirurgie

Prof. Dr. Tobias Warnecke
Chefarzt der Klinik für Neurologie und
neurologische Frührehabilitation

Parkinson-Behandlungen

PD Dr. Dr. Kai Wermker
Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG)

Lidkorrekturen, Orthognathe Chirurgie
und Rekonstruktive Chirurgie

Prof. Dr. Michael Winking
Chefarzt des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie
(ZW-O)

Wirbelsäulenchirurgie
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Darmbeschwerden
vorbeugen und behandeln
Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfungen: Darmbeschwerden sind für die Betroffenen besonders unangenehm
– und sie gehören zu den Gesundheitsproblemen, die weit verbreitet sind. Umfragen belegen, dass sieben von
zehn Deutschen gelegentlich mit derartigen Beschwerden zu kämpfen haben. Oft ist die Ursache harmlos
– aber nicht immer. Worauf Darmbeschwerden zurückgehen, wie sie sich vermeiden und behandeln
lassen und wann auf jeden Fall ein Arzt damit aufgesucht werden sollte, erklärt der Facharzt der
Inneren Medizin und Gastroenterologie Privatdozent Dr. Johannes Rey, Chefarzt der Klinik für
Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, diagnostische und interventionelle
Endoskopie, Diabetologie und Ernährungsmedizin des Klinikums Osnabrück.

Was sind Darmbeschwerden und
wie schlimm ist es, wenn man davon
betroffen ist?
Allgemein gesagt, fallen darunter insbesondere alle Beschwerden, die mit einer Veränderung des Stuhlverhaltens verbunden
sind. Also Durchfall, Verstopfungen und
auch Bauchschmerzen. Der Magen-DarmInfekt ist ein klassisches Beispiel für akute
Darmbeschwerden. Symptome bei Darmbeschwerden können erst einmal unspezifisch
sein und müssen nicht auf eine Erkrankung
deuten. Beispielsweise können sie einfach
auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
zurückgehen, auf einen Infekt oder auf physiologische Veränderungen des Körpers, die
nicht behandelt werden müssen. Es können
aber auch Entzündungen oder Tumore die
Ursache sein.
Was begünstigt Darmbeschwerden?
Das hängt von den Ursachen ab. Darmbeschwerden und Verdauungsprobleme können auf Stress, natürlich die Ernährung oder
auf funktionelle Störungen des
Darmtrakts wie den verbreiteten Reizdarm zurückge-

hen. Das kann sehr belastend sein und beeinträchtigt massiv die Lebensqualität, aber es
ist nicht gefährlich. Um es richtig bewerten
zu können, sollte zur Klärung der Ursachen
primär der Hausarzt aufgesucht werden.
Wenn Darmbeschwerden länger anhalten
oder häufiger auftreten, sollte auch ein Facharzt für Gastroenterologie hinzugezogen
werden.
Kann ich selbst Darmbeschwerden
verhindern oder ihnen vorbeugen?
Körperliche Aktivität, ein gesunder Lebensstil und die Ernährungsgestaltung sind Faktoren, die sich direkt auf die Verdauung auswirken. Wer von Unverträglichkeiten betroffen
ist, sollte sich entsprechend beraten lassen.
Grundsätzlich gilt, dass eine Ernährung mit
vielen Ballaststoffen und ausreichende Bewegung die Darmtätigkeit anregen, während
sie von Schokolade oder Bananen und von
vielem Sitzen eher gebremst wird.

Welche Behandlungsoptionen gibt es?
Dies ist abhängig von den Ursachen. Erst einmal kommt es auf die Diagnostik an: Ultraschall, eine Untersuchung von Stuhlproben,
Endoskopie, gegebenenfalls radiologische
Verfahren wie CT oder MRT. Zur Behandlung
kommen von einer einfachen Anpassung der
Ernährung bei einer Unverträglichkeit bis hin
zu einer Operation und einer Krebsbehandlung bei einer Tumorerkrankung zahlreiche
Verfahren infrage.
Sind Darmbeschwerden ein Zeichen
für eine schwere Erkrankung?
Das können sie sein, müssen sie aber nicht.
Wichtig ist es, dass zur Klärung ein Arzt aufgesucht wird, gerade wenn sie immer wieder
auftreten. Grundsätzlich lässt sich sagen,
dass besonders viele Menschen von Verdauungsproblemen und Darmbeschwerden
betroffen sind, diese aber meistens nur vorübergehend und nicht dauerhaft auftreten.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie Sie Hüftschmerzen vorbeugen.
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„Verlässliche Ausbildung“:
Kultusministerium zeichnet Akademie des Klinikums aus

S

chöner Erfolg für den Campus
Finkenhügel: Die Akademie
des Klinikums Osnabrück ist
vom Kultusministerium mit der
„Niedersächsischen Auszeichnung
für besonders verlässliche Ausbildung 2022“ prämiert worden.
„Das ist ein toller Beleg für die
Qualität der Ausbildung in den Pflegeberufen, die wir in enger Kooperation mit dem Klinikum bei uns anbieten“, freut sich Akademieleiterin
Kerstin Moldenhauer. Die Auszeichnung wurde dieses Jahr nach ihren
Infos zum sechsten Mal vergeben.
Wie Moldenhauer erklärt, sei die
Akademie des Klinikums auf Vorschlag
der
„Ausbildungsallianz
Niedersachsen“, eines Bündnisses
von Verbänden und Arbeitsgemeinschaften zur Stärkung der Pflegeausbildung, zur Auswahl für den Preis
vorgeschlagen worden. „Die Ausbildungsallianz war zum zweiten Mal
für die Vorauswahl eingezogen. Dass
wir in dieser mit der fachlichen Expertise getroffenen Vorauswahl überzeugt haben, freut uns ebenfalls sehr.“
„Das Kultusministerium will mit
der Prämierung der verlässlichen
Einrichtungen und Betriebe die
grundsätzliche Bedeutung der Ausbildung für die Gesellschaft betonen.
Die Ausbildungsallianz verfolgt darüber hinaus das Ziel, gerade im Pflegesegment übergreifende, verlässliche
und gemeinschaftliche Ausbildungen
zu bieten, die attraktiv für junge Leute sind, so dass es gelingt, den Bedarf

Termine/
Veranstaltungen

In der Bibliothek der Klinikums-Akademie kann analog oder digital gelernt werden: Schüler, Lehrer, Fachbereichsleiter Jan
Trautwein (2. v. r.), Stellvertreter Jürgen Striewski (l.) und Akademieleiterin Kerstin Moldenhauer (r.) freuen sich über die
Auszeichnung für die „verlässliche Ausbildung“
an Nachwuchs in den Pflegeberufen
zu sichern.“
Nach den Angaben von Moldenhauer wurde für die Auszeichnung
neben grundlegenden Kriterien wie
der praktischen Betreuung von Auszubildenden, ihrer Leistungs-/Lernförderung und den Angeboten für
Kommunikation/Reflektion insbesondere auch der Umgang mit den
Herausforderungen der Pandemie in
die Bewertung einbezogen. „Mit unserer ,Digitalen Akademie‘ und den
umfassenden cloudbasierten Angeboten bieten wir ein ganz modernes
Lernumfeld, das junge Leute attraktiv finden – das aber vor allem auch
einfach nützlich ist, um damit gut
zu lernen. Die Pandemie hat es beschleunigt, wie weitreichend wir damit arbeiten und wie flexibel wir es

einsetzen, wobei es ein Glücksfall für
uns war, dass unser gerade bezogener
Neubau ohnehin bereits für das vernetzte Lernen ausgelegt war.“
Die Akademie sei vom Kultusministerium ausdrücklich als „gutes
Beispiel für Qualität und Kontinuität in der Ausbildung“ gelobt worden,
die ihre Schülerinnen und Schüler
auch in der schwierigen Zeit der Pandemie nach Kräften unterstützt habe.
Weiter sei die Akademie als verlässlicher Partner für die Ausbildung ausgewählt worden, weil sie seit Jahren
kontinuierlich ausbilde, ihre Auszubildenden aktiv fördere und somit
wertvolle Zukunftsaussichten biete.
Auch sei sie in der Region bestens
vernetzt und engagiere sich intensiv
vor Ort. „Wie unsere Schüler sich beispielsweise am Anfang der Pandemie

bei der Maskennähaktion oder beim
Auswerten der Tests im Labor eingesetzt haben, fand ich imponierend“,
sagt Moldenhauer. „Im Schreiben
des Ministeriums wird der Wunsch
formuliert, dass der Zusammenhalt und das Zusammenwachsen als
Team, das ,voneinander Lernen‘ bleiben und noch selbstverständlicher
werden sollten. Das wünsche ich mir
auch – zumal das enge Zusammenwirken mit dem Klinikum ja gerade
die Grundlage für unser praxisnahes Ausbildungskonzept bildet. Jan
Trautwein, unser Fachbereichsleiter
für die Pflegeausbildung, arbeitet
ganz eng mit Pflegedirektor Jürgen
Kleinschmidt und Praxiskoordinatorin Margret Leyschulte vom Klinikum zusammen – und das hat sich in
der Pandemie noch einmal besonders
bewährt.“

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird größtenteils auf die gleichzeitige
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Jeden 1. und 3. Dienstag
Infoabend Geburtshilfe
18:00 Uhr
Ort: Akademie des Klinikums
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