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Niemals wegsehen
Klinikum ist neue Untersuchungsstelle des 
„ProBeweis“-Netzwerks für Gewaltopfer

Das Klinikum Osnabrück ist 
dem Netzwerk „ProBeweis“ 
beigetreten, in dem Opfer 

von häuslicher oder sexueller Gewalt 
komplett vertraulich die Spuren von 
Angriffen gerichtsverwertbar doku-
mentieren und die Befunde sichern 
lassen können, auch wenn sie nicht 
sofort Anzeige erstatten. 

Hintergrund für das Netzwerk ist 
es, dass sich Betroffene unmittelbar 
nach Gewaltvorfällen in vielen Fällen 
nicht an die Polizei wenden, so dass 
keine Spuren mehr gesichert werden 
können und eine Dokumentation 
ihrer Verletzungen ausbleibt. Auch 
wenn sie um medizinische Hilfe er-
suchen, ist nicht sichergestellt, dass 
Befunde fachkundig u.a. mit Fotos 
dokumentiert werden, was für ein 
späteres Gerichtsverfahren jedoch 
sehr wichtig ist.  Um es den Betroffe-
nen zu ermöglichen, Beweise sichern 
lassen zu können, auch wenn sie das 
Einleiten weiterer Schritte gegen die 
Täter erst später entscheiden, hat das 
Institut für Rechtsmedizin der Me-
dizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) bereits 2012 die Initiative 
„ProBeweis“ gestartet. 

Die Betroffenen wenden sich aus 
Scham nicht an die Polizei und an-
dere Hilfsstellen oder weil sie Reak-
tionen von den Tätern fürchten. Des-
wegen werde bei „ProBeweis“ auch 
besonders darauf geachtet, dass die 
Daten und Beweismittel vor jedem 
Zugriff, außer von den Opfern, ge-
schützt sind und dass in dem Prozess 
kein Schriftverkehr und keine Kon-
taktaufnahmen zustande kommen, 
aus denen Täter davon Kenntnis er-
langen könnten. Die Beweisaufnah-
me ist kostenlos, es ist keine Kran-
kenkassenkarte erforderlich. Auch 
wenn die Opfer keinen Ausweis oder 
andere Dokumente bei sich haben, ist 
die Beweisaufnahme möglich.

Die Fälle werden in den Unter-
suchungsstellen in einem standar-
disierten Verfahren von geschulten 
Medizinerinnen und Medizinern 
gerichtsverwertbar dokumentiert 
und Beweismittel fachkundig gesi-
chert. „ProBeweis“ stellt den Unter-
suchungsstellen dazu u.a. Digitalka-
meras und Behälter für die Sicherung 
von Spurenmaterial wie Blut, Spei-
chel, Sperma und Urin zur Ver-
fügung. Die Untersuchungsstellen 

Ein Kooperationsvertrag besiegelt die Zusammenarbeit: Klinikums-Geschäftsfüh-
rer Rudolf Küster und Sarah Stockhausen von „ProBeweis“ freuen sich über den 
Beitritt des Krankenhauses zu dem Netzwerk

nehmen die Fälle auf und geben die 
Dokumentation und die gesicherten 
Beweise danach an das Institut für 
Rechtsmedizin weiter. Das Spuren-
material wird drei Jahre lang aufbe-
wahrt, die Dokumentationen 30 Jah-
re lang. 

Im Klinikum ist die „ProBe-
weis“-Untersuchungsstelle im 

Notaufnahmezentrum angesiedelt. 
Sie ist rund um die Uhr mit Medi-
zinerinnen und Medizinern besetzt, 
die von „ProBeweis“ noch zusätz-
lich für den Umgang mit Gewalt-
opfern geschult wurden. Wer sicher-
gehen will, besonders geschützt zu 
sein, kann sich vorher über Tel. 0541 
4057400 bei der Untersuchungsstelle 
anmelden.

„Stolper“-Stühle in der Eingangshalle
Klinikum sagt Nein zu Gewalt an Frauen

Nicht mit einer Bank, sondern 
mit drei orangefarbenen 
Stühlen hat sich das Klini-

kum Osnabrück am weltweiten Ak-
tionstag „Nein zu Gewalt an Frauen 
und Mädchen“ beteiligt. Die Aktion 
wird seit 2012 unter dem Dach der 
Kampagne „Orange The World“ 
vom internationalen Netzwerk der 
Zonta-Frauenserviceclubs jeweils 
am 25. November organisiert, dem 
Internationalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen. 

„Auf öffentlichen Flächen wurden 
orangefarbene Bänke aufgestellt – bei 
uns in der Eingangshalle haben wir 
Stühle genommen. Da die Sitzgele-
genheiten im oder am Weg stehen, 
fallen sie direkt auf“, sagt Christiane 
Körbel-Peceny, die Leiterin der Kran-
kenhaushygiene im Klinikum Osna-
brück. An den Stühlen waren Aufkle-
ber mit dem „Kein Platz für Gewalt 
an Frauen und Mädchen“-Schriftzug 

Orangefarbene Stühle gegen Gewalt an Frauen: Krankenhaushygienikerin Chris-
tiane Körbel-Peceny hat die Aktion in der Eingangshalle des Klinikums initiiert

und der Rufnummer eines Nottele-
fons angebracht. 

„In unserer Notaufnahme sind 
wir auch immer wieder einmal mit 
den Folgen von Gewalt gegen Frau-
en konfrontiert“, sagt Körbel-Pece-
ny. „Jede dritte Frau in Deutschland 

ist in ihrem Leben mindestens ein-
mal physischer oder sexualisierter 
Gewalt ausgesetzt. Deswegen finde 
ich es auch wichtig, dass unser Haus 
zuletzt dem Netzwerk ,ProBeweis‘ 
beigetreten ist.“ Gleichzeitig sei es 
wichtig, immer wieder auf das The-
ma hinzuweisen. „Nein heißt nein“, 

sagt Körbel-Peceny. „Ich glaube, dass 
solche Aktionen wirksam sind, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
Gewalt gegen Frauen eine Grenzüber-
schreitung ist, die nicht toleriert wer-
den darf. Letztlich fängt diese Gewalt 
in vielen ,übergriffigen‘ Situationen 
an, mit denen Frauen im Alltag lau-
fend konfrontiert sind. Bislang wird 
das von der Umgebung meist hin-
genommen – wenn sich das ändert, 
wäre schon viel geschafft.“

In der Stadt und im Landkreis 
Osnabrück steht mit dem Netzwerk 
„BISS“ (Beratungs- und Interven-
tionsstellen bei häuslicher Gewalt) 
ein kostenloses Angebot zur Verfü-
gung, das betroffenen Frauen hilft 
oder über das Hilfe für betroffene 
Frauen initiiert werden kann. BISS 
in der Stadt Osnabrück ist unter Tele-
fon 0541 8601626 zu erreichen, BISS 
im Landkreis unter Telefon 05439 
607137.
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Notaufnahmezentrum angesiedelt. 
Sie ist rund um die Uhr mit Medi-
zinerinnen und Medizinern besetzt, 
die von „ProBeweis“ noch zusätz-
lich für den Umgang mit Gewalt-
opfern geschult wurden. Wer sicher-
gehen will, besonders geschützt zu 
sein, kann sich vorher über Tel. 0541 
4057400 bei der Untersuchungsstelle 
anmelden.

KLINIK FÜR MUND-, KIEFER- 
 UND GESICHTSCHIRURGIE

MKG-Chirurgen behandeln das komplette Spektrum von Erkrankungen, Verletzungen, 
Frakturen, Tumore, Fehlbildungen und Formveränderungen der Zähne, der Mundhöhle, 

der Kiefer und des Gesichts eines Menschen.

Diagnostik und Therapie von Entzündungskrank-
heiten, Funktionsstörungen und Schmerzsyndromen

• Entzündungen ausgehend vom Zahnsystem oder Kiefer
•  Erkrankungen der Kieferhöhlen oder der Kiefer- und 

Gesichtsnerven
• Wiederherstellung der Nervfunktion

Dentoalveoläre Chirurgie

•  Entfernung von bspw. verlagerter, frakturierter und 
luxierter Zähne

• Weisheitszahnentfernung, auch Zahnkeime
• Wurzelspitzenresektion, Zystenbehandlung
• Chirurgische Verbesserung des Prothesenlagers

Dentale Implantologie

•  Planung und Einbringung von zahnärztlichen Implantaten, 
sowie prothetische Versorgung von Implantaten

•  Chirurgische Aufbaumaßnahmen der Kiefer bei starkem 
Kieferknochenschwund für Implantate, bis hin zum Ersatz 
kompletter Kieferabschnitte 

•  Implantate in schwierigen Situationen wie: Unfallverletzungen, 
Tumoroperationen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, etc.

Interdisziplinäre Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren

•  Diagnostik und stadiengerechte Therapie von gut- und 
bösartigen Neubildungen im Kopf-Hals-Bereich, sowie 
Tumoroperationen

•  Patientenindividuelle Rekonstruktion
•  Rehabilitation und Wiederherstellung von Kau- und 

Schluckfunktion inkl. Rekonstruktion auch komplexer 
Kiefer- und Gesichtsdefekte 

Unfall- und Plastische Wiederherstellungschirurgie/
Rekonstruktive Chirurgie

•  Behandlung von Unfällen, Verletzungen und deren Folgen
•  Wiederherstellung von Defekten der Kopf-Hals-Region, sowohl 

der Knochen als auch des Weichgewebes 
• Nutzung modernster Verfahren 
•  Navigation individuell angefertigter patientenspezifi scher Im-

plantate 
•  Lokale und regionale Lappenplastiken, Fernlappen und 

komplexer mikrochirurgischer freier Gewebetransfer 
•  Kraniofaziale Implantate und Versorgung mit künstlichen 

Gesichtsteilen 

Diagnostik von Systemerkrankungen, Präkanzerosen 
und Tumorerkrankungen der Mundhöhle, des 
Gesichtsschädels und der Gesichts- und Kopfhaut

•  Diagnostik und Therapie von Schleimhautveränderungen 
und Speicheldrüsenerkrankungen

•  Beurteilung und Therapie von Erkrankungen der Kopf-, 
Hals- und Gesichtshaut 

•  Hautchirurgie im Kopf-Hals-Bereich inkl. der Lider bei 
gut- und bösartigen Erkrankungen

Behandlung von Dysgnathien, Kiefergelenkserkran-
kungen und Fehlbildungen im Mund-, Kiefer-
Gesichtsbereich

•  Behandlung von Kieferfehlstellungen und Patienten mit
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten

•  Diagnostik und Therapie von Kiefergelenkserkrankungen
•  Chirurgie des Kiefergelenkes bis hin zum totalen Kiefer-

gelenksersatz 
•  Behandlung von Patienten mit angeborenen 

Hautveränderungen 

Ästhetische Chirurgie

•  Ober- und Unterlidkorrektur
•  Faltenbehandlung sowie Halsstraffung und Facelifting
•  Nasenkorrektur/Ohrmuschelkorrektur
•  Profi lplastik/Dysgnathie-Chirurgie

Behandlung von atembezogenen und obstruktiven 
Schlafstörungen

• Schienentherapie
•  Chirurgie zur Verbesserung der Atemwege

„Stolper“-Stühle in der Eingangshalle
Klinikum sagt Nein zu Gewalt an Frauen
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Finja Gährken ist froh. „Ich war 
schon wieder Skifahren. Und 
getaucht bin ich auch schon 

wieder“, freut sich die 17-Jährige. 
Noch vor einem Jahr wäre es un-
denkbar gewesen, dass die Schülerin 
diese Sportarten ausübt oder einem 
ihrer anderen Hobbys nachgeht. 
Bei der Jugendlichen hatte sich im 
Jahr 2019 durch ein Verrutschen der 
Knorpelscheibe mit ihrer späteren 
Zerstörung fünfmal nacheinander 
das linke Kiefergelenk verrenkt. 
Dadurch war eine auch nach außen 
sichtbare Fehlstellung ihres Kiefers 
eingetreten, durch die Finja Gähr-
ken ständig von starken Schmerzen 
betroffen war und ihren Mund kaum 
noch öffnen konnte, geschweige 
denn feste Nahrung zu sich nehmen. 

Über zehn Kilo Gewicht hatte Fin-
ja bis dahin verloren und es hatten 
sich zahlreiche Folgebeschwerden 
wie eine Beckenschiefstellung und 
Haltungsprobleme bei ihr eingestellt, 
durch die sie auch unter ständigen 
Kopf-, Nacken- und Rückenschmer-
zen litt. Drei- bis viermal pro Woche 

zur Physiotherapie und zur Lymph-
drainage, Schmerzmittel – nichts 
half. Durch die Schule hat sie sich 
trotzdem durchgekämpft. „Finja hat 
einmal zu mir gesagt, dass sie sich 
nicht auch noch die Schule nehmen 
lassen wollte, wenn sie schon nichts 
anderes mehr machen kann. Das hat 
mich sehr bewegt“, so Mutter Andrea 
Gährken. 

Zum Zeitpunkt vor einem Jahr gab 
es zumindest wieder eine Perspektive 
für Finja Gährken. Wie PD Dr. Dr. 

Kai Wermker, Chefarzt der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie (MKG) des Klinikums Osna-
brück, schildert, war da bereits der 
Entschluss gefasst, dass Finja Gähr-
ken ein künstliches Kiefergelenk ein-
gesetzt werden sollte. „Ein Gelenker-
satz ist bei einem jungen Menschen 
nicht das Mittel der ersten Wahl, da 
sie noch wachsen, aber wir sind nach 
reiflicher Beratung im Team zu der 
Auffassung gekommen, dass es bei 
Finja Gährken die beste Option war, 
um zu einer langanhaltenden Wie-
derherstellung der Funktion zu kom-
men“, verdeutlicht er. 

Vor einem Jahr sei für den Eingriff 
längst alles bereit gewesen. „Um ge-
nau zu sein, wollten wir die Operation 
bereits im August machen, sie musste 
aber dreimal verschoben werden“, er-
klärt Wermker. „Der Grund war, dass 
das Gelenk fehlte. Statt nach drei ist es 
erst nach acht Monaten bei uns einge-
troffen – also mit fünf Monaten Ver-
spätung.“ Laut Wermker treten in der 
Gesundheitsbranche zurzeit ebenso 
wie in anderen Bereichen vielfach 

Lieferverzögerungen auf. Genau am 
23. Dezember vor einem Jahr hatte 
das Warten ein Ende. „Das war ein 
schönes Weihnachtsgeschenk für uns, 
als es im Klinikum eingetroffen ist“, 
sagt Mutter Andrea Gährken. „Und 
ich habe mich gefreut, dass gleich am 
4. Januar 2022 der OP-Termin stand“, 
fügt Finja Gährken hinzu. 

Nach Angaben von Wermker hatte 
sich das MKG-Team bei der Jugend-
lichen für eine „patientenspezifische“ 
Maßanfertigung entschieden. Die 
Pläne für maßgefertigte Prothesen 
entstehen auf Grundlage von Rönt-
gen- und CT-Bildern. „Wir entwer-
fen damit zusammen mit Medizin-
technik-Ingenieuren 3D-Modelle am 
Computer, die wir bei dem Hersteller 
einliefern, der sie für uns angefertigt 
und dann zu uns schickt“, erklärt 
Dittmann. „Das Gelenk von Finja 
Gährken besteht aus Titan, Kobalt 
und Chrom.“ 

Wie er und Wermker verdeutli-
chen, bildet es einen Vorteil solcher 
Maßanfertigungen, dass sie durch 

Ich will mir 
nicht noch 
die Schule 
nehmen 
lassen.

„Den ersten Apfel 
habe ich besonders gefeiert“

Dank künstlichem Kiefergelenk ist Finja Gährken endlich wieder frei

Chefarzt PD Dr. Dr. Wermker (l.) und Leitender Oberarzt Dr. Dittmann (r.) demonstrieren Finja das 3D-Modell für den Kiefergelenkersatz

Pflege in der MKG – eine Herzensangelegenheit
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ihren individuellen Zuschnitt ganz 
genau passen und später beim Kauen 
und Beißen keine Komplikationen 
verursachen. „Es hat natürlich ganz 
viel Einfluss auf die Lebensqualität, 
richtig kauen und essen zu können 
und vor allem nicht ständig unter 
Schmerzen zu leiden. Und bei jungen 
Menschen berührt es ja auch die Pers-
pektiven für die Lebensplanung.“ 

Die Familie Gährken ist Anfang 
des vergangenen Jahres in der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie des Klinikums vorstellig ge-
worden. Sie leben in Nordkirchen im 
Kreis Coesfeld und sind, nachdem 
sie bereits mehrere Ärzte im Raum 
Münsterland konsultiert hatten, zu-
fällig von einem ehemaligen Patien-
ten von PD Dr. Dr. Wermker auf die 
MKG-Spezialisten in Osnabrück auf-
merksam gemacht worden. Nachdem 
das Kiefergelenk von Finja Gährken 
so oft wieder eingerenkt worden war, 
hatte es den Diskus, die Knorpel-
scheibe in ihrem Gelenk, wie die Fa-
milie berichtet, so in Mitleidenschaft 
gezogen, dass sie nicht mehr gerettet 
werden konnte. „Wir sprechen bei so 
etwas von einer schweren Arthrose, 

wie sie bei älteren Menschen auftritt. 
Dabei kann die Knorpelscheibe nicht 
mehr fixiert werden oder ist sogar 
durchgescheuert“, erklärt Wermker.

Finja Gährkens Kiefer war nach den 
fünf Vorfällen jedesmal wieder ein-
gerenkt worden und sie hatte sich be-
reits mehreren Operationen unterzo-
gen. Das Gelenk sei dann zwar jeweils 
unter Narkose wieder eingerenkt 
worden, aber ebenso wie durch den 
Operationsversuch habe sich keine 
Besserung eingestellt. Im Klinikum, 
berichten Mutter und Tochter über-
einstimmend, hätten sie gleich beim 
ersten Besuch Vertrauen zu PD Dr. 
Dr. Wermker und seinem Team ge-
fasst. „Für mich war auschlaggebend, 
dass er meine Beschwerden auf die 
Kieferfehlstellung und -gelenkproble-
matik zurückgeführt hat“, sagt Finja 
Gährken. „Und dass er gleich gesagt 
hat, dass er glaubt, mir helfen zu kön-
nen, aber noch nicht weiß, ob er es 
jetzt schon machen kann.“ 

Andrea Gährken durfte ihre Toch-
ter bei dem Aufenthalt im Klinikum 
begleiten. Sechseinhalb Stunden lang 
hat der Eingriff gedauert, mit der Zeit 

der Vorbereitungen waren es acht, 
bis die Jugendliche wieder zu ihrer 
Mutter und dem inzwischen einge-
troffenen Vater ins Zimmer gebracht 
wurde. Es war notwendig, nicht nur 
das linke Kiefergelenk zu ersetzen, 
sondern auch auf der Gegenseite den 
Unterkiefer zu durchtrennen und neu 
zu verplatten, um einen korrekten 
Biss zu erreichen. „Und dann haben 
uns die Ärzte berichtet, dass alles gut 
geklappt hat“, sagt Michael Gährken. 

Finja Gährken hat – natürlich – 
keine Erinnerungen an die OP. „Mir 
hat sich eingeprägt, dass hinterher 
dieses ständige schmerzende Gefühl 
weg war. Die ersten Tage war es nicht 

schön, weil mein Ober- und Unter-
kiefer fixiert waren und ich durch 
eine Nasensonde ernährt worden bin 
– und weil ich nicht sprechen konnte 
und alles aufschreiben musste“, sagt 
sie. „Aber im Nachhinein war das 
alles schnell vorbei. Die Fixierung ist 
bereits nach vier Tagen wieder gelöst 
worden, so dass ich wieder Suppen 
zu mir nehmen konnte. Danach hat 
es noch eine Woche bis zu etwas fes-
terer Nahrung wie Pudding gedauert 
und noch einmal zwei Wochen, bis 
ich wieder bei aufgeweichten Nudeln 
war.“ Den ersten Apfel habe sie be-
sonders gefeiert. „Ich denke, das wird 
im März gewesen sein. Etwa seit dem 
Sommer esse ich wieder alles und 
habe keine Beschwerden mehr. Aber 
vor allem freue ich mich darüber, 
dass ich wieder alles machen kann.“ 

In der Schule hat sie trotz der Er-
krankung kein Jahr verloren und 
steuert nun in der 12. Jahrgangsstufe 
aufs Abi zu. Was sie danach machen 
will, weiß Finja Gährken auch bereits 
– einen Berufsweg als Notfallsanitäte-
rin einschlagen. Den Grundstein mit 
dem Lehrgang als Rettungshelferin 
hat sie gerade in ihrer Freizeit gelegt. 

Wir hatten so-
fort Vertrauen 
zu PD Dr. Dr. 
Wermker.

Pflege in der MKG – eine Herzensangelegenheit

 MKG – Wofür steht das eigentlich? MKG steht für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Dieser Fachbereich umfasst ein großes Spektrum an operativen, aber auch konservativen Behandlungen 

im Bereich des Gesichtes. Zu diesen Behandlungen gehören kleinste operative Eingriffe von etwa zehn Mi-

nuten, aber auch Operationen, die mehr als acht Stunden dauern können. Alltäglich werden auf der MKG 

Zähne entfernt, Frakturen nach Unfällen oder Stürzen versorgt, Abszesse gespalten, Unter- und Oberkie-

fer repositioniert, Knochenzysten oder Tumore entfernt sowie Teile des Unter- und Oberkiefers rekonst-

ruiert. So vielfältig wie die möglichen Operationen sind auch die Patienten und Patientinnen. Ein Durch-

schnittsalter der Behandelten in der MKG ist schwer zu nennen, von Säuglingen bis hin zu Menschen im 

hohen Alter ist alles dabei. Das macht die Pflege in der MKG besonders individuell und spannend. Bei der 

Versorgung unserer jüngsten Patienten und Patientinnen müssen nicht nur Tränen getrocknet werden, 

sondern auch die Ängste und Sorgen der Erziehungsberechtigten wahr- und ernstgenommen werden. 

Das Ausstellen unserer Tapferkeitsurkunde nach erfolgreicher Behandlung zaubert den Kindern nicht nur 

ein großes Strahlen ins Gesicht, sondern kann auch langfristiger Angst vor (Zahn-) Ärzten und Ärztinnen 

vorbeugen. 

Unser Team der MKG besteht zum Teil aus Pflegekräften, die seit ihrem Examen nie etwas anderes als 

MKG gemacht haben und nun bald in Rente gehen, frisch examinierten Pflegekräften sowie unter ande-

rem einer onkologischen Fachkraft und einer Wundexpertin. Die Mischung aus Erfahrung und Expertise 

machen uns zu einem eingespielten Team, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. 

Der Alltag auf einer MKG-Station wird nie langweilig!“



6 | Titelthema Samstag, 17. Dezember 2022

Zahnimplantate – 
oft auch in schwierigen 
Situationen möglich! 

Korrektur von Kieferfehlstellungen 
Modernste 3D-OP-Planung für optimale Ergebnisse 

Herr PD Dr. Dr. Kai Wermker 
wurde auf der diesjährigen Jahres-
tagung des DÖSAK (Deutsch-
Österreichisch-Schweizerischer 
Arbeitskreis für Kiefer- und Ge-
sichtstumore) für die Jahre 2023 
und 2024 zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Bereits seit 2018 gehört 
PD Wermker dem Vorstand des 
DÖSAK an. 

Der DÖSAK ist die Arbeits-
gruppe für die Onkologie des 
Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs 
im deutschsprachigen Raum und 
verfolgt seine Ziele in Koope-
ration mit der deutschen, der 
österreichischen und der schwei-
zerischen Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(DGMKG, ÖGMKG, SGMKG). 
Diese orientieren sich an der 
Förderung und Weiterentwick-
lung onkologischer Therapie und 
Versorgung sowie Forschung im 
Mund-Kiefer-Gesichtsbereich.
Dem DÖSAK obliegen Aufgaben 
in der Koordinierung multizent-
rischer klinischer und experimen-
teller Studien, der Durchführung 
wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen und Weiterbildungsveranstal-
tungen, aber auch der Arbeit in 
Leitlinien- und Zertifizierungs-
kommissionen. Ein weiteres Ziel 
ist die Stärkung und Förderung 
der interdisziplinären Zusam-
menarbeit mit den anderen onko-
logischen Fachgesellschaften im 
nationalen und internationalen 
Kontext.

Neben der klinischen, berufspoli-
tischen und wissenschaftlichen 
Arbeit ist ein weiteres Highlight 
mit dem DÖSAK-Vorsitz ver-
bunden, so Wermker: „In 2023 
und 2024 darf ich mit meinem 
Team jeweils im November einen 
internationalen Fachkongress zu 
Aspekten der Kopf-Hals-Tumore 
hier in Osnabrück ausrichten.“

Nicht nur in Diskussionen 
„in aller Munde“: Dentale 
Implantate zum Ersatz feh-

lender Zähne haben in den vergan-
genen 20 Jahren eine zunehmende 
Verbreitung gefunden. Für viele Pa-
tienten ist dadurch eine erhebliche 
Verbesserung der Kaufunktion und 
auch der Ästhetik erreichbar.  

Zahnimplantate bestehen meist 
aus Titan bzw. Titanlegierungen 
und sind in der Mehrzahl schrau-
benförmige Zylinder, die fest in den 
Kieferknochen eingebracht werden 
und dann dauerhaft und stabil mit 
dem Knochen verwachsen. Als quasi 
„künstliche Zahnwurzel“ kann da-
rauf dann ein Zahnersatz befestigt 
werden, der auch der vollen Kaukraft 
standhält. Dabei reicht das Spektrum 
von festsitzendem Zahnersatz wie 
einzelnen Zahnkronen und Brücken 
bis zu herausnehmbaren Lösungen 
wie Teil- und Totalprothesen.  

Zahnimplantate sind normaler-
weise Privatleistungen, werden also 
von der Krankenkasse nicht über-
nommen. Die Kosten variieren er-
heblich. „Die offenen Fragen wer-
den individuell mit dem Patienten 
besprochen und im Vorfeld ein 

verbindlicher Kostenvoranschlag er-
stellt.“, so PD Dr. Dr. Wermker, Chef-
arzt der Klinik für MKG-Chirurgie 
am Klinikum Osnabrück. Zudem 
gibt es besondere Fälle, z.B. wenn die 
Patienten an einem Tumor im Kopf-
Hals-Bereich erkrankt waren, nach 
Unfällen und auch bei Fehlbildun-
gen. In diesen Fällen wird ein Groß-
teil der Kosten, ggf. sogar komplett, 
von der Krankenkasse übernommen. 
„Bei der Beantragung unterstützen 
wir unsere Patienten natürlich“, so 
Wermker. „Gerade für die sogenann-
te kaufunktionelle Rehabilitation 
– damit Essen, Sprechen und Schlu-
cken möglichst gut funktionieren 
– unserer vielen Tumor- und Unfall-
patienten sind Implantate ein echter 
Segen, da sonst ein schöner und be-
lastbarer Zahnersatz oft nur unzurei-
chend machbar wäre.“ 

Nichtsdestotrotz bleiben nicht sel-
ten typische Fragen offen. 

Was sind die Vorteile von 
Implantaten gegenüber 
anderen Lösungen? 

Der Zahnersatz sitzt definiert und 
belastbar. Damit ist eine Kaufunktion 

wie mit den eigenen Zähnen erreich-
bar – insbesondere bei festsitzenden 
Versorgungen, die nicht herausge-
nommen werden müssen. Zudem 
können vorhandene gesunde Zähne 
geschont werden und müssen nicht 
beschliffen werden. Über 90% der 
Implantate erfüllen auch nach über 
15 Jahren ihren Dienst einwandfrei.

Welche Pflege und Kontrollen 
sind notwendig? 

Nach der kompletten Versorgung 
führen wir meist nach 3 Monaten 
eine Kontrolluntersuchung durch, 
danach im Abstand von 6 Monaten. 
Eine optimale Mundhygiene und 
Pflege sind wie bei natürlichen Zäh-
nen notwendig.

Ich gelte als „Risikopatient“. 
Sind da überhaupt Zahn-
implantate möglich? 

In vielen Fällen ist auch bei Ein-
nahme von Blutverdünnern, Rheu-
ma- oder anderen Medikamen-
ten sowie bei Herz-Kreislauf- oder 
Krebserkrankungen eine Implantat-
versorgung möglich.

Nicht immer stehen Ober- und 
Unterkiefer richtig zueinan-
der. Viele Fehlbisse (Dys-

gnathien) können heute kieferortho-
pädisch behandelt werden, aber bei 
gravierenden Fehllagen ist dieses 
nicht immer ausreichend. 

In solchen Fällen arbeiten Kieferor-
thopädie (KFO) und Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie (MKG) inter-
disziplinär Hand-in-Hand: die KFO 
formt die Zahnbögen aus, die MKG 
verlagert operativ Kieferknochen und 
Zähne. Auch komplexe Kieferfehlstel-
lungen wie Asymmetrien und Schief-
stellungen können so erfolgreich kor-
rigiert werden. Zähne, Muskeln und 
Kiefergelenke werden physiologischer 
belastet, Kaufunktion und Ästhe-
tik verbessert. Sämtliche Eingriffe 

PD Dr. Dr. Kai
Wermker erhält 
DÖSAK-Vorsitz

Screenshot einer 3D-Simulatation 
eines kieferverlagernden Eingriffes 
(mit freundlicher Genehmigung der 
KLS Martin Group, Tuttlingen) 

werden dabei von der Mundhöhle aus 
operiert: es entstehen keine äußerlich 
sichtbaren Narben! 

Heutzutage sind Verlagerungen der 
zahntragenden Kieferabschnitte so-
wohl im Ober- als auch Unterkiefer 

oder kombiniert problemlos mög-
lich: nach vorne oder zurück, nach 
oben oder unten, mit oder ohne Rota-
tionen und Schwenkungen. Und auch 
eine Verbreiterung der Kiefer ist mög-
lich. Was für den einzelnen Patienten 
die beste Lösung ist, wird gemeinsam 
mit allen Beteiligten (Patient, KFO 
und MKG) geplant und besprochen. 
In vielen Fällen mit medizinischer 
Begründung werden die Kosten nach 
vorheriger Beantragung durch die 
Krankenkasse übernommen. 

Seit diesem Jahr kann die Klinik 
für MKG-Chirurgie des Klinikums 
Osnabrück unter Chefarzt PD Dr. Dr. 
Wermker hierfür eine optimierte 3D-
Software nutzen. Die OP kann dann 
bis auf 0,5mm genau simuliert und 
optimiert geplant werden. 
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Zahnimplantate – 
oft auch in schwierigen 
Situationen möglich! 

Korrektur von Kieferfehlstellungen 
Modernste 3D-OP-Planung für optimale Ergebnisse 

Die Zukunft der Wirbelsäulenrobotik 
am Klinikum Osnabrück

Künstliche Intelligenz (KI) ist 
aus dem modernen Alltag 
längst nicht mehr wegzu-

denken: Gesichtserkennungssys-
teme und digitale Sprachassistenten 
funktionieren damit und auch in der 
Medizin ist sie immer weiter auf dem 
Vormarsch. Wie der Neurochirurg 
Prof. Dr. Michael Winking, Chef-
arzt des Zentrums für Wirbelsäu-
lenchirurgie (ZW-O) des Klinikums 
Osnabrück, erklärt, ist es noch nicht 
so weit, dass Roboter ganz allein 
operieren können. Auch wenn die 
Systeme existieren, müssten zuvor 
noch rechtliche und ethische Fragen 
geklärt werden.

Der Osnabrücker Arzt nutzt schon 
seit 2014 als einer der ersten Medizi-
ner in Deutschland einen Operations-
roboter in der Wirbelsäulenchirurgie 
und ist mittlerweile an ihrer Entwick-
lung beteiligt. So hat Winking an den 
Spezialinstrumenten mitgearbeitet, 
mit denen der für universelle medizi-
nische Zwecke geeignete „CIRQ“-Ro-
boter-Arm für das Einsatzgebiet von 
Wirbelsäulenoperationen ausgelegt 

Zukunft der Chirurgie (v.l.): Ahmet Gürle von Brainlab, Pirjo Helena Kuru 
von DePuy Synthes und Prof. Dr. Michael Winking, Chefarzt des Zentrums für 
Wirbelsäulenchirurgie (ZW-O) des Klinikums Osnabrück, bei der Schulung mit 
dem „CIRQ“-Roboter-Arm

einer CT-Aufnahme vergleichbar 
sind. Bei den Eingriffen wird jeder 
Schritt mit dem zuvor aufgestellten 
Plan – einer Art 3D-Skizze – abgegli-
chen und zusätzlich sorgt der Opera-
tionsroboter dafür, dass die Vorgaben 
ganz genau eingehalten werden. Der 
Vorteil: Operationen können auch 
minimalinvasiv sicher und risikoarm 
ausgeführt werden. „Wir führen die 
Instrumente selbst, aber mit der Un-
terstützung des Operationsroboters 
lässt sich theoretisch eine Fehlertole-
ranz erreichen, die ein Mensch allein 
kaum schaffen kann. Wenn tatsäch-
lich einmal der Boden zittern sollte, 
gleichen die Roboter es aus. Ein wei-
terer großer Vorteil liegt darin, dass 
die Roboter nie müde werden. Sie 
bleiben gleichbleibend präzise, auch 
wenn Eingriffe sechs Stunden oder 
länger dauern.“ 

Auch in anderen chirurgischen 
Systemen können robotergestütz-
te Systeme verwenden werden, bei-
spielsweise bei Operationen am Knie, 
im Bauchraum, in der Neurochirur-
gie oder in der Onkologie.
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bar – insbesondere bei festsitzenden 
Versorgungen, die nicht herausge-
nommen werden müssen. Zudem 
können vorhandene gesunde Zähne 
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beschliffen werden. Über 90% der 
Implantate erfüllen auch nach über 
15 Jahren ihren Dienst einwandfrei.

Welche Pflege und Kontrollen 
sind notwendig? 

Nach der kompletten Versorgung 
führen wir meist nach 3 Monaten 
eine Kontrolluntersuchung durch, 
danach im Abstand von 6 Monaten. 
Eine optimale Mundhygiene und 
Pflege sind wie bei natürlichen Zäh-
nen notwendig.

Ich gelte als „Risikopatient“. 
Sind da überhaupt Zahn-
implantate möglich? 

In vielen Fällen ist auch bei Ein-
nahme von Blutverdünnern, Rheu-
ma- oder anderen Medikamen-
ten sowie bei Herz-Kreislauf- oder 
Krebserkrankungen eine Implantat-
versorgung möglich.

wurde. In Kombination mit dem 
ebenfalls robotergestützten Bildge-
bungssystem Loop-X, das die Wirbel-
säule eines Patienten während einer 
Operation quasi ständig kartiert, 
ist damit die bisher leistungsfähigs-
te Generation der „KI“-gesteuerten 

Medizinhelfer in diesem Segment 
entstanden.

Das Bildgebungssystem überträgt 
bei einem Eingriff ständig dreidi-
mensionale Live-Aufnahmen der 
Wirbelsäule, die mit der Qualität 

Ausbildungsberufe (m/w/d)
> Pfl egefachfrau/-mann
> Operationstechnischer Assistent (OTA)
> Med. Technologe für Laboratoriumsanalytik (MTL)
> Med. Technologe für Radiologie (MTR)
> Physiotherapeut

Neue Berufsperspektiven für 
Quereinsteiger (m/w/d)
>  Umschulungsmaßnahmen zur/m Pfl egefachfrau/-mann
> Verkürzte Ausbildung für Pfl egeassistenten
>  Anerkennung ausländischer pfl egerischer Berufsabschlüsse

Studium
> Pfl ege dual B.Sc.*
> Hebammenwissenschaft B.Sc.*
> Therapie- und Pfl egewissenschaft B.Sc.**

*in Kooperation mit der der Hochschule Osnabrück
** in Kooperation mit der Hamburger Fern-Hochschule

KARRIERESPRUNGBRETT
FÜR GESUNDHEITSBERUFE JETZT

BEWERBEN

Weitere Infos unter 
www.akademie-klinikum.de

Am Finkenhügel 1 
49076 Osnabrück

T + 49(0) 541 405-5908
info@akademie-klinikum.de

Die Akademie des Klinikums Osnabrück
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„Sorge für die Seele“
Ein Gespräch mit dem Klinikseelsorger Horst Betzold

Mit PD Dr. Jan-P. Graßmann 
ist das Chefärzteteam des 
Osnabrücker Zentrums 

für muskuloskelettale Chirurgie 
(OZMC) am Klinikum Osnabrück 
wieder komplett: Am 1. Oktober 
übernahm der Mediziner die Chef-
arztposition der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschir-
urgie, die mit der Klinik für Ortho-
pädie und Sportmedizin im OZMC 
zusammengefasst ist. 

Der Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie qualifizierte sich zu-
sätzlich für die Gebiete Spezielle Un-
fallchirurgie, Handchirurgie und 
Spezielle Orthopädische Chirurgie. 
Damit überzeugte Graßmann den 

Aufsichtsrat des Klinikums einstim-
mig, teilte der Vorsitzende Dr. E.h. 
Fritz Brickwedde mit.

Die Behandlung aller Verletzungs-
arten an Armen und Beinen, sämtli-
chen Gelenken sowie der Wirbelsäule 
und des Beckens gehören zu seinem 
Spektrum. Weitere Schwerpunktbe-
reiche sind die Korrektur- und Re-
visionschirurgie und die Polytrau-
maversorgung, also die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten mit 
schweren Mehrfachverletzungen etwa 
nach Unfällen. Umfangreiche Erfah-
rungen bringt Graßmann außerdem 
in Kinder- und Alterstraumatologie 
sowie in der Prothetik für Schulter 
und Hüfte mit. 

PD Dr. Jan-P. Graßmann ist neuer Chefarzt der Klinik 
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie

DTU-Präsident 
Prof. Dr. Martin

Engelhardt 
erneut im Amt 

bestätigt 

DTU-Präsident Prof. Dr. Martin 
Engelhardt  
Credit © DTU/Jörg Brockstedt

Prof. Dr. Martin Engelhardt ist 
vom Verbandstag der Deutschen 
Triathlon Union (DTU) am 19. 
November 2022 für vier weitere 
Jahre als Präsident gewählt wor-
den. Die Delegierten der Landes-
verbände votierten in Hamburg 
einstimmig für Engelhardt, der 
das Amt seit 2011 innehat. 

Nach der Wahl sagte Engelhardt: 
„Ich bin sehr stolz, dass die Dele-
gierten auch der gesamten Mann-
schaft das volle Vertrauen für die 
nächsten vier Jahre geschenkt 
haben. Wir haben in den vergan-
genen elf Jahren gemeinsam eine 
sehr erfolgreiche Aufbauarbeit 
für den deutschen Triathlonsport 
geleistet.“

Leiterteam des Osnabrücker Zentrums für muskuloskelettale Chirurgie (OZMC) 
am Klinikum Osnabrück wieder komplett: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. E.h. Fritz 
Brickwedde, Ärztlicher Direktor und OZMC-Chefarzt Prof. Dr. Martin Engelhardt 
und PD Dr. Casper Grim als Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sportmedizin 
begrüßten PD Dr. Jan-P. Graßmann (2. v. l.) als neuen Chefarzt der ebenfalls ins 
OZMC eingegliederten Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie

„Top-Spieler in der Geriatrie“
Klinikum verabschiedet Hon.-Prof. Dr. Dieter Lüttje und begrüßt seine 

Nachfolgerin Dr. Anja Kwetkat

Im Klinikum Osnabrück ist eine 
Ära zu Ende gegangen. Nach 
28 Jahren in dem kommunalen 

Krankenhaus ist Hon.-Prof. Dr. Die-
ter Lüttje, der langjährige Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie und Pal-
liativmedizin, aus seiner Position 
verabschiedet worden. Der 67-Jäh-
rige wechselt aber noch nicht in den 
Ruhestand, sondern bleibt als Leiter 
der Stabsstelle für medizinische In-
frastruktur und in dieser Funktion 
auch als Corona-Koordinator noch 
weiter am Klinikum Osnabrück. 

Mit Lüttje scheidet der am längs-
ten am Klinikum arbeitende Arzt aus 
dem aktiven Dienst aus, der in dieser 
langen Zeit neben seiner Tätigkeit 
als Mediziner entscheidend zur Ent-
wicklung des Stadtkrankenhauses 
zum heutigen Klinikum und dem 
Fortbestand als kommunales Kran-
kenhaus beigetragen hat. 

Lüttje hat sich bei der Weiter-
entwicklung des Krankenhauses 
bei der Umstellung auf ganzheitli-
che medizinische Prozesse und die 

Chefarztposition in der Klinik für Ge-
riatrie und Palliativmedizin übergeben 
(v.l.): Geschäftsführer Frans Blok, 
Hon.-Prof. Dr. Dieter Lüttje, Dr. Anja 
Kwetkat, Aufsichtsratsvorsitzender Dr. 
E.h. Fritz Brickwedde, Geschäftsführer 
Rudolf Küster und Michael Hagedorn, 
zweiter stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender des Klinikums Osnabrück    

Einrichtung von Versorgungszent-
ren eingebracht, wobei er sich dabei 
konsequent für die Belange von Er-
krankten und von Mitarbeitenden 
eingesetzt hat. Der Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, 
Prof. Dr. Rainer Wirth, würdigte in 
seiner Festrede insbesondere die he-
rausragenden fachlichen Leistungen 
von Lüttje, den er einen „absoluten 
Top-Spieler in der Geriatrie“ nannte, 
sowohl fachlich wie berufspraktisch 
und menschlich.

Neue Chefärztin der Klinik für 
Geriatrie und Palliativmedizin ist 
die 55-jährige Dr. Anja Kwetkat, die 
zuvor Direktorin der Klinik für Ge-
riatrie am Universitätsklinikum Jena 
war. Kwetkat ist Fachärztin für In-
nere Medizin, die sich auf Klinische 
Geriatrie, Palliativmedizin und Phy-
sikalische Therapie spezialisiert hat. 
Seit Jahren wird sie als Top-Medizi-
nerin in der Focus-Liste geführt.  
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„Oftmals kehrt 
Lebensfreude zurück“

Marc Hallmann erzählt aus seinem Arbeitsalltag 
auf  der Palliativstation

Stellen Sie sich kurz vor.

Ich bin Marc Hallmann, 34 Jah-
re alt, Gesundheits- und Kranken-
pfleger und seit 2019 Stationsleitung 
der Palliativstation im Klinikum 
Osnabrück.

Bedeutung zu geben. Als erstes geht 
es um Zuwendung, Respekt, Fürsorge, 
Mitgefühl, Empathie und sich Einlas-
sen auf die innere Gestimmtheit eines 
Patienten. Es geht darum, der Begeg-
nung mit dem Patienten eine Bedeut-
samkeit zu geben. Denn Begegnung 
zwischen Menschen ist immer mehr 
als Informationsaustausch, Verabrei-
chung von Medikamenten oder eine 
sachkundige Pflegemaßnahme. In 
jeder Begegnung zeigt sich – nonver-
bal, seltener auch in Worten – wovon 
Menschen leben, was sie trägt, was sie 
fürchten und hoffen.

Ich erinnere mich an eine Patien-
tin, die davon schwärmte, mit ihrem 
Lebensgefährten noch einmal eine 
Reise zu unternehmen. Wir sprachen 
über ihr Reiseziel und wir beide ka-
men ins Schwärmen, und sie freute 
sich umso mehr auf diese Reise. Wir 

verabschiedeten uns herzlich. Erst als 
ich vor der Tür des Krankenzimmers 
stand, ahnte ich die Bedeutung der 
Reisplanung dieser Patientin. In der 
Tat war es das letzte Gespräch, das ich 
mit ihr führte. Wenn ich diese Frau 
nach ihrem Glauben, nach ihrer Vor-
stellung von Himmel und Paradies ge-
fragt hätte, hätte sie mich nur mit Fra-
gezeichen in ihren Augen angeschaut. 
Sie brauchte mir vom Paradies nichts 
erzählen, sie zeigte mir ihr Paradies! 
Und da ich Zeuge ihrer inneren Ge-
stimmtheit, ihres Geheimnisses des 
Lebens sein durfte, gewann es an Be-
deutung für sie.  So wurde unsere Be-
gegnung zur Stützfunktion bei der Be-
wältigung von Sterben und Tod.

In der letzten Lebensphase suchen 
Patienten Hände, die sie stützen, 
Menschen, die sie in der Not und der 
Angst nicht allein lassen. Mir bleibt 

als seelsorgerlicher Begleiter nur die 
Rolle, sich in diese Menschen ein we-
nig einzufühlen. Einfach nur da sein, 
zuhören und hinhören. Ich bleibe in 
Kontakt mit den sterbenden Patienten 
bis zum Schluss.  Ich halte die Hand, 
wenn niemand da sein sollte. So im 
Kontakt mit den Patientinnen und Pa-
tienten lerne 
ich welche 
Bedeutung 
das Ster-
ben im Le-
ben hat. “

„Sorge für die Seele“
Ein Gespräch mit dem Klinikseelsorger Horst Betzold
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stimmtheit, ihres Geheimnisses des 
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In der letzten Lebensphase suchen 
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Menschen, die sie in der Not und der 
Angst nicht allein lassen. Mir bleibt 

tienten lerne 
ich welche 
Bedeutung 
das Ster-
ben im Le-
ben hat. “

Krankheitsverläufe und Therapien 
sind für mich eine große Herausfor-
derung, die mit unserem sehr guten 
Team sehr gut zu bewältigen sind.

Was sind besondere 
Momente, die Sie mit Ihrer 
Arbeit verbinden?

Was überraschend sein könnte, ist 
zu hören, dass die positiven Momente 
deutlich überwiegen. Eine Mischung 
aus Humor und Freude an einem 
neuen Lebensgefühl (Symptomfrei-
heit) ist mit das Schönste, das wir bei 
uns auf der Station erleben dürfen. 
Sobald wir ihr Leid und ihre Sym-
ptome minimiert bzw. ganz einge-
stellt bekommen haben, erlebt man 
ein ganz neues Bild vom Patienten. 
Oftmals kehrt Freude am Leben und 
auch Lebensmut wieder zurück. 

Was würden Sie sich für die 
Zukunft der Palliativpflege 
wünschen?

Für die Zukunft der Palliativpflege 
würde ich mir wünschen, dass dieses 

nicht anders als sonst. Wir versuchen, 
eine bestmögliche Weihnachtsstim-
mung auf der Station zu verbreiten.

Können Sie den Patienten 
teilweise auch letzte Wünsche 
erfüllen?

Dass wir die letzten Wünsche der 
Patienten erfüllen können, kommt 
regelmäßig vor. Angehörige spielen 
hierfür eine wichtige Rolle. Wir ha-
ben z.B. die Möglichkeit, wenn ein 
Patient seinen Hund noch einmal 
sehen möchte, dass wir dies ermög-
lichen können. Aber auch diverse an-
dere letzte Wünsche werden bestmög-
lich erfüllt. Sei es ein Lieblingsessen 
noch einmal zu sich nehmen, mit den 
Angehörigen noch einmal zusammen 
zu sitzen oder Tagesausflüge zu be-
stimmten Orten. 

Hat sich Ihr Verhältnis 
zum Tod durch Ihre Arbeit 
verändert?

Das Verhältnis zum Tod hat sich 
insofern verändert, dass ich gelernt 
habe, dass ein Mensch kurz vorm 
Versterben nicht leiden muss. Durch 
medikamentöse und auch nichtmedi-
kamentöse Symptomkontrolle ist der 
Prozess des Sterbens erleichtert. Mein 
Verhältnis bzw. mein Denken über 
das Leben hat sich mehr verändert. 
Durch viele Momente und Schicksale 
schätze und respektiere ich viel mehr 
meine Gesundheit. Man muss keine 
Angst vorm Sterben haben.

Wir machen immer wieder 
die Erfahrung, dass bei allen 

Diagnosen, Behandlungen, palliativer 
Schmerztherapie, Symptomkontrolle 
und pflegerischen Maßnahmen die 
existentielle Innenseite des Menschen 
im höchsten Maß in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Menschen brauchen 
dann nicht nur „Seelsorge“ im spezi-
fischen, sondern „Sorge für die Seele“ 
im weitesten Sinn. 

Im Mittelpunkt der seelsorgerlichen/
spirituellen Arbeit steht der einzelne 
Mensch, unabhängig von seiner reli-
giösen Ausrichtung, konfessionellen 
Bindung oder kulturell geprägter Welt-
anschauung. Gerade in Krisensituatio-
nen kommen häufig Fragen nach dem 
Sinn des Lebens und des Leidens auf. 

Ich sehe meine Aufgabe der seel-
sorgerlichen Begleitung darin, der in-
neren Gestimmtheit eines Patienten 

Fachgebiet mehr Aufmerksamkeit 
erhält. Damit meine ich, dass leider 
oftmals der Begriff „Todesstation“ 
oder Vergleichbares verwendet wird. 
Die Mehrzahl der Patienten und 
Patientinnen entlassen wir aller-
dings wieder in ihre häusliche Um-
gebung bzw. in ein Hospiz oder eine 
Pflegeeinrichtung.

Wie ist zu Weihnachten die 
Stimmung auf der Palliativ-
station – gibt es besondere 
Herausforderungen?

Die Bettenbelegung zu Weihnach-
ten ist oftmals geringer als im restli-
chen Jahr. Dies liegt daran, dass wir 
versuchen, so viele Patienten/-innen 
wie möglich vor Weihnachten nach 
Hause zu entlassen. Es gibt in der 
Adventszeit viele Angebote von 
unserer Station (z.B. jeden Montag 
im Advent ein gemeinsames Waf-
felbacken mit Lieder singen). An-
sonsten ist die Station und jedes 
Zimmer weihnachtlich geschmückt. 
Die Stimmung bei den Patienten/
-innen ist zur Weihnachtszeit meist 

Seit wann arbeiten Sie am 
Klinikum Osnabrück und seit 
wann auf der Palliativstation? 
Was macht die Arbeit auf der 
Palliativstation für Sie so 
spannend, was sind die beson-
deren Herausforderungen?

Ich arbeite seit 2007 im Klinikum 
und habe direkt nach dem Examen 
2010 auf der Palliativstation ange-
fangen. Die Arbeit mit schwerkran-
ken Patienten/-innen und deren 
Angehörigen sehe ich als eine Her-
ausforderung an, bei der Empathie 
und Einfühlungsvermögen wich-
tige Bestandteile sind. Die unter-
schiedlichen Verarbeitungsprozesse 
und die individuell verschiedenen 
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Corinna 
Kockläuner ist die 
neue Babylotsin 

im Klinikum 
Osnabrück

Seit dem 01. November 2022 
begrüßt das Klinikum Osnabrück 
die neue Babylotsin Corinna 
Kockläuner in seinem Hause. 
Werdende Eltern können sich mit 
all ihren Fragen rund um Schwan-
gerschaft, Geburt, den Alltag mit 
Kind oder finanziellen Angele-
genheiten vertrauensvoll an Frau 
Kockläuner wenden. Die Beratung 
ist selbstverständlich freiwillig 
und kostenfrei.

Aktion Saubere Hände 
Gefragter Aktionstag im Klinikum

Lob für Rettungskette
Symposium „Polytrauma aktuell“ des Traumanetzwerks Süd-West-Niedersachsen

Beim diesjährigen Aktionstag 
zum Thema „Handhygiene“ 
im Klinikum Osnabrück 

herrschte volles Haus: Gleich zu 
Beginn des offenen Informations-
angebotes, das vom Hygieneteam 
des Krankenhaues jährlich für alle 
Mitarbeitenden auf die Beine gestellt 
wird, strömten etwa 50 junge Leute 
aus der Physiotherapie-Ausbildung 
an der Akademie des Klinikums in 
die Schulung.

Besonders gefragt war wieder die 
Schwarzlicht-Box, in der nach dem 
Desinfizieren der Hände mit einem 
speziellen lichtempfindlichen Mit-
tel sichtbar wird, ob alle Stellen aus-
reichend entkeimt sind. „In dem 
Schwarzlicht lässt sich genau sehen, 
ob alle Stellen der Haut desinfiziert 
sind. Es gibt Bereiche zwischen den 
Fingern und an den Fingerkuppen 
und Daumen, die sich nicht so gut 
erreichen lassen oder übersehen wer-
den – im Schwarzlicht sieht man das 
sofort und kann hinterher besser 
darauf achten“, erklärt Natalie Jür-
gens, Leitende Fachkrankenschwes-
ter für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention. 

Der Informationstag zur Handhy-
giene wird jährlich für Mitarbeitende 
und zusätzlich meist in zweijährigen 
Abständen auch für Erkrankte und 
Besuchende angeboten. Er gehört 
zu den Bestandteilen, mit denen die 
bundesweite Hygiene-Kampagne 

Großer Besucherzuspruch 
beim zehnten Symposium 
„Polytrauma aktuell“ des 

Traumanetzwerks Süd-West-Nie-
dersachsen: Bei der Schulungsveran-
staltung waren rund 150 Mitarbei-
tende aus der Rettungskette dabei, 
die sich über aktuelle Entwicklun-
gen in der Rettungsmedizin und bei 
der Versorgung von Unfallopfern 
mit schweren Mehrfachverletzungen 
(Polytrauma) beschäftigt haben. 

Oberbürgermeisterin Katharina 
Pötter, die das Symposium mit ei-
nem Grußwort eröffnete, wies dar-
auf hin, dass es neben dem persön-
lichen Einsatz der Erstversorger und 

Corinna Kockläuner
Sozialarbeiterin B.A.
Mobil: 0176 1458 10 26
Büro: (0541) 405 12 12
E-Mail: babylotsen@diakonie-os.de

medizinischen Fortschritten vor 
allem der engmaschigen Struktur 
der Rettungskette und dabei der Zu-
sammenarbeit von Krankenhäusern 
wie im Traumanetzwerk Süd-West-
Niedersachsen zu verdanken ist, dass 
sich Überlebenschancen von Unfall-
opfern enorm verbessert haben. 

Symposium „Polytrauma aktuell“  
2022 (v.l.): Chefärzte PD Dr. 
Peter Teschendorf und PD Dr. Jan-P. 
Graßmann vom Klinikum Osna-
brück, Oberbürgermeisterin Katharina 
Pötter, Chefarzt Prof. Dr. Uwe Joosten 
vom Marienhospital und Chefarzt 
PD Dr. Casper Grim vom Klinikum

Beim Aktionstag für Handhygiene wurden auch Massagen für die Hände geübt. 
Natalie Jürgens vom Hygieneteam (r.) zeigte den Teilnehmenden Massagetechniken

In der Schwarzlichtbox konnte mit speziellen lichtempfindlichen Desinfektions-
mitteln überprüft werden, ob beim Abreiben der Hände alle Stellen ausreichend er-
reicht werden. Natalie Jürgens vom Hygiene-Team wies in die Nutzung der Box ein

„Aktion Saubere Hände“ im Klini-
kum umgesetzt wird.  In der Hand-
hygiene liegt, so Jürgens, der wirk-
samste Schutz, um das Risiko zu 

minimieren, dass Bakterien und Vi-
ren an andere Erkrankte und Mitar-
beitende übertragen werden können. 
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Wer rastet, der rostet
Hüftschmerzen: Vorbeugen ist besser als heilen!

Aktion Saubere Hände 
Gefragter Aktionstag im Klinikum

Lob für Rettungskette
Symposium „Polytrauma aktuell“ des Traumanetzwerks Süd-West-Niedersachsen

Zunehmend mehr Menschen leiden unter 
Arthrose der großen Gelenke und damit 
auch unter den typischen Leistenschmer-
zen, die eventuell auch ins Kniegelenk aus-
strahlen, und an Funktionseinschränkungen 
der Hüftgelenke. Diese führen zu einer zu-
nehmenden Einschränkung der Lebensqua-
lität. Im Gegensatz dazu steht der Wunsch, 

bis ins hohe Alter mobil zu bleiben. Wer 
unter Hüftschmerzen leidet, neigt häufig 
dazu, Bewegung zu vermeiden. Dabei ist es 
gerade für die erkrankten Gelenke wichtig, 
dass sie regelmäßig sanft bewegt werden. 
Durch gezielte Übungen wird die Versorgung 
des Gelenkknorpels gefördert. Dehnen und 
Kräftigen der hüftgelenksübergreifenden 

Muskulatur sowie Mobilisierung und Stabi-
lisierung der hüftgelenksnahen Wirbelsäu-
lenabschnitte beugen Abnutzungserschei-
nungen vor. Durch gezieltes Training, z.B. 
die Orthopädische Hüftschule, erreicht man 
eine Schmerzlinderung, Verbesserung der 
Mobilität und Optimierung der Haltung und 
Gangart. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie Sie Bluthochdruck vorbeugen.

Mit diesen einfachen Übungen können Sie Hüftschmerzen zuhause vorbeugen:

Ausfallschritt an der Stufe: hinteres Bein strecken, beide Fußspit-
zen nach vorne, Hüftgelenk dehnen.

Stand: Knie beugen, evtl. Fuß mit Handtuch Richtung 
Gesäß dehnen.

Rückenlage: Brücke bauen, Hüftgelenke strecken. Unterarmstütz: Bein heben, Knie beugen und strecken, Fuß soll zur 
Decke zeigen.

Ausfallschritt: hinteres Bein im Knie beugen und strecken. Bein seitlich abspreizen, Kniescheibe zeigt nach vorne.
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Termine/
Veranstaltungen

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

20.01.2023
Vorsorge-Infotag 
mit Dr. Anja Kwetkat 
14:00 bis 18:00 Uhr
Ort: NOZ-Medienzentrum 
Am Breiten Gang

23.01.2023
Infoabend Ausbildung
16:30 Uhr
Ort: Akademie des Klinikums

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.
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Die Geschäftsführung der 
Klinikum Osnabrück GmbH 

wünscht Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche 

Weihnachtszeit, 
viel Gesundheit und für 
das neue Jahr alles Gute.

Die Geschäftsführung der 
Klinikum Osnabrück GmbH 

wünscht Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche 

viel Gesundheit und für 
das neue Jahr alles Gute.

Die Chefärzte des Klinikums 
Osnabrück haben gewählt: 
Prof. Dr. Martin Engelhardt 

bleibt Ärztlicher Direktor. PD Dr. 
Johannes Rey, Chefarzt der Medi-
zinischen Klinik II im Klinikum 
Osnabrück, wurde als Stellvertreter 
neu in das Ärztliche Direktorium 
des Krankenhauses gewählt. Das 
neue Direktorium übernimmt seine 
Aufgaben Mitte Dezember.

Der neu gewählte Stellvertreter PD 
Dr. Johannes Rey ist Chefarzt der 
Klinik für Allgemeine Innere Medi-
zin, Gastroenterologie, Hepatologie, 
Diagnostische und Interventionel-
le Endoskopie, Diabetologie und 
Ernährungsmedizin und seit 2018 be-
reits im Klinikum Osnabrück tätig. 

Der Ärztliche Direktor und der 
stellvertretende Ärztliche Direktor 

vertreten u.a. die allgemeinen Belan-
ge aller Ärzte am Klinikum gegen-
über dem Aufsichtsrat, der Geschäfts-
führung sowie allen nicht-ärztlichen 
Bereichen am Klinikum Osnabrück. 
Die Amtszeit des Ärztlichen Direk-
tors und seines Stellvertreters beträgt 
fünf Jahre. Der Ärztliche Direktor 
sowie sein Stellvertreter werden von 
der Gesamtgruppe aller Chefärzte 
gewählt.

Prof. Dr. Martin Engelhardt bleibt Ärztlicher Direktor, 
bekommt aber einen neuen Stellvertreter

Frans Blok Rudolf Küster

PD Dr. Johannes Rey (v.l.) und 
Prof. Dr. Martin Engelhardt




