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LIEBE PATIENTINNEN,  
LIEBE PATIENTEN,

für die erste Ausgabe unseres Patientenmagazins haben wir viel Zuspruch 
bekommen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Die vielen positiven Rück-
meldungen haben uns ermutigt, voller Elan an die zweite Ausgabe zu gehen. 

Wir, das sind die Bielefelder Ärztenetze, in denen Ihr Arzt Mitglied ist. 

Es ist uns ein hohes Anliegen, dass Sie als Patient einen Einblick bekommen  
in das, was wir über die „normale Praxistätigkeit“ hinaus an besonderen  
Aktivitäten entwickeln, um Ihre Versorgung zu verbessern. 

Wir möchten zusammen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen  
und Ihnen auf  unterhaltsame Weise unsere Netzarbeit näherbringen. Denn 
durch die Vernetzung von Ärzten wird die Zusammenarbeit verbindlicher,  
die inhaltliche Arbeit besser und die Zufriedenheit aller – von Patienten über 
Mitarbeiter in den Praxen bis zu den Ärzten – höher. 

Außerdem berichten wir über Themen, die aktuell im Gesundheitswesen  
diskutiert werden und uns alle angehen, wie zum Beispiel Organspende oder 
die zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika. 

Lesen Sie auch, wie Sie Rückenschmerzen vorbeugen, wie Sie Ihrem  
persönlichen Glück auf  die Sprünge helfen können und warum Klimaschutz 
immer auch Gesundheitsschutz ist.

Im Gespräch zu sein und zu bleiben, ist wichtig. Deshalb freuen wir uns  
auf  Ihr Feedback. 

VIEL SPASS BEIM LESEN WÜNSCHT IHNEN 
DR. MED. ULRICH WELLER 

EDITORIAL

DR. MED. 
ULRICH WELLER

Vorsitzender des 
Ärztenetzes 

Bielefeld e.V.

HINWEIS
Aus Gründen der besseren  

Lesbarkeit wird auf  die 
gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher 

Sprachform verzichtet. 
Sämtliche Personen- 

bezeichnungen gelten  
gleichermaßen für alle  

Geschlechter. 
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PRO  
PATIENT OWL

Gut versorgt nach Hause

Pro Patient OWL koordiniert innerhalb eines Netzwerks regional tätiger Leistungserbringer  

die individuelle Gesundheitsversorgung. Je nach Wohnort und Therapiebedarf werden  z. B.  

Sanitätshäuser und Apotheken mit ins Boot geholt und der Kontakt zu Krankenhaus oder Arztpraxis  

gehalten. Das ist gerade für Patienten nach der Entlassung aus der stationären Versorgung wichtig, 

wie Markus Wendler, Geschäftsführer Pro Patient OWL, im Gespräch unterstreicht.

Herr Wendler, wie können Sie die  
Patienten unterstützen?
Ein Beispiel: Patientin A soll nach 
einem Krankenhausaufenthalt nach 
Hause entlassen werden. Sie benötigt 
einen Rollator, einen Rollstuhl und 
Inkontinenzprodukte. Mit einer Un-
terschrift willigt sie ein, dass ihre 
Daten durch die Netzwerkzentrale 
an die jeweiligen Partner weiterge-
geben werden dürfen. Wir sichern 
dabei jederzeit die Einhaltung gel-
tender Rechte und geben nur die 
Daten weiter, die für die Versorgung 
benötigt werden. Der Sozialdienst 
des Krankenhauses übermittelt im 
Rahmen des gesetzlich vorgegebenen 
Entlassmanagements die benötigten 
Verordnungen an Pro Patient OWL. 
Wir nehmen die Anforderungen auf, 
komplettieren sie und reichen sie 
digital, den entsprechenden Daten-
schutzgrundlagen angepasst, an den 
optimalen Versorger-Partner weiter. 
Im Fall von Patientin A sind zwei 
Partner aus dem Netzwerk an der 
Versorgung beteiligt. Diese nehmen 
direkt Kontakt mit ihr, gegebenenfalls 
ihren Angehörigen oder dem behan-
delnden ambulanten Pflegedienst 
auf, beraten sie umfassend und legen 
ihren individuellen Versorgungsbe-

darf  fest. So erhält Patientin A ihre 
Hilfsmittel passend zur Entlassung, 
zum Teil bereits noch im Klinikum 
und wird über diese hinaus weiter 
durch die ihr bekannten Partner 
begleitet. 

Wie sieht das Netzwerk von Pro  
Patient OWL aus?
Unser Netzwerk umfasst verbindlich 
versorgende Dienstleister wie u.a. 
Sanitätshäuser, Apotheken und 
Hilfsmittelversorger. In unserer 
Netzwerkzentrale koordinieren 
qualifizierte Fachkräfte die verschie-
densten Versorgungsanforderungen 
aus Krankenhäusern, Arztpraxen, 
Pflegeeinrichtungen und Kranken-
kassen mittels eines verschlüsselten 
EMD-Web-Systems. Damit erfolgt 
bei Bedarf  die sofortige Klärung der 
Kostenübernahme durch die Kran- 
ken- oder Pflegekasse sowie ein früh-
zeitiger Austausch mit weiterbehan-
delnden Arztpraxen, Physiotherapeu-
ten, Krankenhäusern und weiteren.  

Wie sehen Sie sich aufgestellt?
Dass wir auf  dem richtigen Weg  
sind zeigt zum einen, dass Pro  
Patient OWL über die Region Ost-
westfalen-Lippe hinaus bereits von 

einer großen Universitätsklinik in 
Süddeutschland genutzt wird. Zum 
anderen haben wir mittlerweile das 
Interesse der Gesundheitspolitik 
in Berlin geweckt und bereits erste 
Gespräche für eine weitere Um-
setzung geführt. Hier möchten wir 
uns für die große Offenheit aller am 
Versorgungsprozess Beteiligten be-
danken, insbesondere beim Ärztenetz 
Bielefeld e.V. mit seinen teilnehmen-
den Ärztinnen und Ärzten.

Pro Patient OWL
Gut versorgt nach Hause

Markus Wendler
Pro Patient OWL 
Südring 1 | 33647 Bielefeld 
Tel. 0521-39901950 
www.propatient-owl.de
info@propatient-owl.de
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HAUSÄRZTLICHE VERSORGUNG
Hohe Effizienz – hohe Patientenzufriedenheit

Mit dieser Zielsetzung haben sich die 
Bielefelder Hausärzte im Jahr 1999 
zu einem Ärztenetz, der Initiative 
Bielefelder Hausärzte (IBH) zusam-
mengeschlossen, der heute 125 Haus- 
und Kinderärzte angehören. Seit 21 
Jahren arbeitet die IBH kontinuierlich 
an der Verbesserung der Versorgung 
und hat einige zukunftsweisende 
Projekte auf  den Weg gebracht: 
Weiterbildungsverbund, Palliativnetz, 
Pflegeheimvertrag und Antibiotische 
Therapie in Bielefeld (AnTiB). Das 
Projekt AnTiB stellen wir Ihnen auf  
Seite 38/39 vor. 

Nachwuchsförderung mit dem  
Weiterbildungsverbund
Dem Ärztemangel etwas entgegenset-
zen. Das hat sich die IBH bereits vor 
Jahren auf  die Fahnen geschrieben 
und einen „Weiterbildungsverbund 
Allgemeinmedizin“ mit allen Biele-
felder Kliniken geschlossen. Approbier- 
te Ärzte profitieren während ihrer 
fünfjährigen Weiterbildung zum All-
gemeinmediziner von einer nahtlosen 
Rotation durch alle Weiterbildungsab-
schnitte in Klinik und Praxis. Die 
Ärzte werden durch einen erfahrenen 
hausärztlichen Mentor unterstützt und 

können sich beim monatlich stattfin- 
denden IBH-Stammtisch austauschen. 
Nach der Facharztprüfung organisiert 
die IBH auf  Wunsch die Übernahme 
in eine hausärztliche Praxis. Der Wei- 
terbildungsverbund mit Einbindung 
in das große Hausarztnetz hat Biele-
feld zu einem attraktiven Standort 
für Nachwuchsmediziner gemacht. 
Jedes Jahr kann die IBH mehrere neue 
Hausärzte in Bielefeld willkommen 
heißen – wie auch Dr. Katja Rixe. 
Lesen Sie über ihre Erfahrungen ab 
Seite 10. 
www.hausarzt-bielefeld.info

Zum Wohle der Patienten!

WARUM  
ÄRZTENETZE?

+ SICHERHEIT AM LEBENSENDE
Mit dem Palliativnetz Bielefeld

Bis zuletzt in vertrauter Umgebung 
gut versorgt sein – das wünschen sich 
die meisten Menschen. Um diesem 
Wunsch Rechnung zu tragen, haben 
die Bielefelder Ärzte im Jahr 2008 
den Palliativmedizinischen  
Konsiliardienst Bielefeld etabliert und 
einen Selektivvertrag mit den Kran-
kenkassen und der Kassenärzt- 
lichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL) geschlossen. Im selben Jahr 
wurde von dieser Gruppe ausgehend 
das Palliativnetz Bielefeld gegründet. 
Die Patienten profitieren von der 
Fortführung der medizinischen Ver-
sorgung durch den eigenen Hausarzt, 
der Begleitung durch einen Koor-
dinator und einer 24-Stunden-Ein-
satzbereitschaft erfahrener Palliativ-
mediziner des Palliativmedizinischen 
Konsiliardienstes. Das Palliativnetz 

kümmert sich um die Zusammen-
führung aller selbstständig agieren-
den Akteure in der Palliativmedizin, 
sodass der Patient passgenaue Hilfen 
erhält, die reibungslos ineinander-
greifen. Jedes Jahr nehmen rund 950 
Bielefelder Patienten dieses Angebot 
in Anspruch. 
www.palliativnetz-bielefeld.de
www.pkd-bielefeld.de

SELEKTIV‑ 
VERTRÄGE

Durch Selektivverträge wird die 

Versorgung besser, denn Ärzte‑

netze können individuelle, auf 

die Patienten mit ihren Bedürf‑

nissen bezogene Leistungen 

mit den Krankenkassen und 

der Kassenärztlichen Vereini‑

gung aushandeln.

RUNDUM GUT VERSORGT
Mit dem Ärztenetz Bielefeld 

Zweck des Vereins ist die qualitative 
Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung der Bielefelder Bevölkerung 
durch Vernetzung der hausärztlichen, 
fachärztlichen und nicht-ärztlichen 
Versorgung. Das Ärztenetz Bielefeld 
wurde im Jahr 2015 durch die IBH 
und das Palliativnetz Bielefeld ge-
gründet, um neben dem Palliativ- 
vertrag weitere themenbezogene 
Selektivverträge abschließen zu kön-
nen. Grundlage aller Verträge sind 
Case-Management-Strukturen, die 
deutlich mehr Effizienz in die Arbeit 
der niedergelassenen Ärzte gebracht 
haben. Hierfür hat das Ärztenetz eine 
Case Managerin – examinierte Pflege-
fachkraft mit speziellen Weiter- 
bildungen – als Koordinatorin 

eingestellt. Daneben verfügt das 
Ärztenetz über einen Netzmanager, 
eine Medizinische Fachangestellte 
und eine Referentin für Öffent- 
lichkeitsarbeit. Das Ärztenetz ist 
zertifiziert nach § 87b SGB V und 
damit als besonders förderungswür-
diges Praxisnetz von der KVWL 
anerkannt. Erfahren Sie mehr über 
das Ärztenetz im Interview mit der 
leitenden Koordinatorin Nadine 
Wortmann auf  Seite 18/19.
www.aerztenetz-bielefeld.de

WAS IST EIN  
ÄRZTENETZ?

Ärztenetze sind regionale 
Zusammenschlüsse von  
niedergelassenen Ärzten 
mit dem Ziel, die Effizienz 
der Versorgung und die 

Patientenzufriedenheit in der 
Region des Netzverbundes 
nachhaltig zu erhöhen. Dies 
erfolgt durch eine intensive 

Kommunikation und  
Kooperation der Ärzte sowie 
durch eine strukturierte und 

verbindliche Zusammen‑ 
arbeit. Die ersten Ärztenetze 
in Deutschland wurden 1995 
gegründet. Heute gibt es ca. 
400 Ärztenetze in NRW mit 

rund 30.000 Ärzten. 

AUTORIN: Karin Kükenshöner



INTERVIEW | Medizinische Fachangestellte Medizinische Fachangestellte | INTERVIEW

8 9

Medizinische Fachangestellte 

sind das Herzstück einer jeden 

Praxis und unverzichtbare  

Allroundtalente. Sie managen 

den Praxisbetrieb und sind die 

rechte Hand des Arztes –   

so wie Franziska Hauck. Die 

Medizinische Fachangestellte 

hat ihre Ausbildung im Sommer 

2019 abgeschlossen und ist 

weiterhin in ihrem Lehrbetrieb, 

einer großen hausärztlichen 

Gemeinschaftspraxis in  

Bielefeld-Gadderbaum tätig.  

Im Interview gibt sie uns einen 

Einblick in ihren anspruchs- 

vollen Beruf. 

FRANZISKA HAUCK 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

HINWEIS
Alle Netzärzte bilden Me‑
dizinische Fachangestellte 
aus. Haben Sie Interesse? 
Dann sprechen Sie Ihren 
behandelnden Arzt an! 

Was gehört alles zu Ihren  
Aufgaben?
Meine Kolleginnen und ich sind  
dafür zuständig, dass der Praxis‑ 
alltag reibungslos läuft. Von der  
Terminplanung über die Aufnahme 
der Patienten bis zum Sprechstunden‑ 
ablauf. Des Weiteren arbeiten wir 
den Ärzten zu, sodass diese sich auf 
die rein ärztlichen Aufgaben konzen‑
trieren können. Wir bereiten kleine 
chirurgische Eingriffe vor und assis‑ 
tieren während der OP. Wir legen 
Verbände an, verabreichen Spritzen, 
entnehmen Blut, führen Laborar‑
beiten durch, übernehmen Funk‑

tionsdiagnostiken wie EKG und 
Lungenfunktionstest und assistieren 
den Ärzten bei Notfällen. Aber auch 
verwaltungstechnische Aufgaben wie 
Kassenabrechnung, Patientendoku‑
mentation und Materialbestellung 
gehören zu unserem Aufgabengebiet. 

Was lieben Sie an Ihrem Beruf? 
Was mögen Sie weniger? 
Ich liebe den Kontakt zu den Patien‑
ten. Mit den Menschen zu sprechen 
und ihnen die Situation zu erleich‑
tern – diese Zwischenmenschlichkeit 
ist mir sehr wichtig. Ich mag die 
Teamarbeit mit meinen Kolleginnen 
und finde es klasse, dass die Zusam‑
menarbeit mit den Ärzten so har‑
monisch verläuft. Außerdem gefällt 
mir, dass jeder Tag anders ist. Man 
weiß nie, was einen am nächsten Tag 
erwartet, das macht es spannend. Ich 
mag nicht, wenn die Praxis so voll 
ist, dass man wenig Zeit für jeden 
einzelnen Patienten hat. 

Sind Sie mit Ihrer Arbeitszeit  
zufrieden? 
Absolut. Als Vollzeitkraft bin ich an 
drei Tagen der Woche von 7.30 bis 
18 Uhr in der Praxis, mit einer Stun‑
de Mittagspause, und an den beiden 
anderen Tagen bis 13 Uhr. Dass ich 
zwei Nachmittage zur freien Verfü‑
gung habe, ist natürlich schön. 

Was sagen Sie zu der häufig geäu-
ßerten Aussage, der Beruf würde 
schlecht bezahlt?
Ich bin zufrieden und finde, dass 
man gut von dem Gehalt leben kann. 
Es gibt aber auch die Möglichkeit, 

sich weiterzubilden und damit das 
Einkommen zu steigern. Mir war 
wichtig, dass ich einen Beruf wähle, 
in dem ich aufgehen kann. Ich möch‑
te etwas tun, was mir bis zur Rente 
Spaß macht. Tatsächlich ist es so, 
dass es noch keinen Tag gab, an dem 
ich ungern zur Arbeit gegangen bin 
– und das ist ein tolles Gefühl. 

Welche Weiterbildungsmöglichkei-
ten haben Medizinische Fachange-
stellte?
Man kann zum Beispiel eine berufs‑
begleitende Fortbildung zur „Ent‑
lastenden Versorgungsassistentin“, 
kurz EVA absolvieren. Mit dieser 
Qualifikation dürfen wir delegati‑
onsfähige Leistungen durchführen, 
wie zum Beispiel Hausbesuche. Da‑
neben bietet die Ärztekammer ein 
sehr breites Spektrum an zertifizier‑
ten Fortbildungen an – Hygieneschutz, 
Qualitätsmanagement etc. – sodass 
sich jeder in dem Gebiet weiterbilden 
kann, das ihm am meisten Spaß macht. 

DAS RÜCKGRAT 
JEDER ARZTPRAXIS

Medizinische Fachangestellte
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Der Ärztemangel hat Bielefeld längst erreicht.  

Viele Hausarztsitze sind unbesetzt, weil Ärzte,  

die in den Ruhestand gehen, keine Nachfolger  

finden. Der Druck auf die noch bestehenden Haus-

arztpraxen wächst. Umso wichtiger sind Menschen 

wie Dr. med Katja Rixe, die sich letztes Jahr als 

Hausärztin in Bielefeld niedergelassen hat. Mit 36 

Jahren hat sie eine neue berufliche Laufbahn einge-

schlagen und sich für ihren Traumberuf entschieden: 

Ärztin. Seit April 2019 arbeitet sie in einer hausärzt-

lichen Gemeinschaftspraxis mit Dr. Irena Klassen  

in Bielefeld-Senne.

Verantwortung für Patienten übernehmen

BERUF(UNG) 
HAUSARZT

Frau Dr. Rixe, Sie haben sich Ih‑
ren Traum erfüllt und sind Ärztin 
geworden. Warum ausgerechnet 
Hausärztin?  
Weil ich im Medizinstudium festge-
stellt habe, dass ich alle Fachgebiete 
spannend finde. Als Hausärztin ist 
das Know-how sämtlicher Fachrich-
tungen gefragt, denn wir sind die 
zentralen Ansprechpartner bei allen 
gesundheitlichen Problemen. Klasse 
finde ich auch, dass wir unsere Pa-
tienten über einen langen Zeitraum 
begleiten und somit eine Beziehung 
aufbauen können. So haben wir die 
Möglichkeit, den Menschen als Gan-
zes zu sehen und nicht nur den Kör-
perteil, der Beschwerden macht.

Wann ist der Hausarzt die richtige 
Adresse?
Der Hausarzt ist immer die richtige 
Adresse. Es sei denn, der Patient ist 
in Lebensgefahr und braucht sofort 
notärztliche Hilfe wie beim Herzin-
farkt oder Schlaganfall. Häufige Be-
ratungsanlässe sind Rückenschmer-
zen und Brustschmerzen, chronische 
Erkrankungen wie Diabetes und 
Bluthochdruck, Magen-Darm- 
Infekte, Atemwegs- und Harnwegs-
infekte, seelische Erkrankungen wie 
Depressionen, geriatrische Symptom-
komplexe und vieles mehr.

HAUSÄRZTE  
SIND DIE

zentralen Ansprechpartner  
bei allen gesundheitlichen  

Problemen. 
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in Krankenhaus und Praxis absol-
viert. Somit ist selbsterklärend, dass 
der Hausarzt genauso qualifiziert ist 
und keinesfalls nur Bagatellerkran-
kungen behandeln kann. Wir haben 
außerdem die Möglichkeit, uns in 
allen möglichen Fachgebieten zu 
spezialisieren. Ich habe Erfahrung in 
der Diagnostik und Behandlung von 
Lungenerkrankungen, während Frau 
Dr. Klassen einen Schwerpunkt im 
orthopädischen Fachgebiet hat, inklu-
sive einer besonderen Ausbildung in 
Chirotherapie.

Haben Sie einen Rat an „niederlas‑
sungswillige“ Kollegen? Wie war 
Ihr Weg in die Selbstständigkeit?
Ich fand den Weg in die Niederlas-
sung nicht besonders schwierig, weil 

Der Trend geht immer mehr dahin, 
dass Patienten direkt einen Fach‑
arzt aufsuchen. Wie beurteilen Sie 
das?
Das sehe ich problematisch, weil 
es häufig nicht zielführend ist. Ein 
Beispiel: Patient XY leidet unter Rü-
ckenschmerzen und sucht einen Or-
thopäden auf. Es kann sein, dass die 
Ursache in den Knochen und Muskeln 
begründet liegt. Es besteht aber unter 
anderem auch die Möglichkeit, dass 
eine schwerwiegende Nierenerkran-
kung vorliegt. Bei uns bekommen alle 
Patienten je nach Dringlichkeit am 
selben Tag oder einen Tag später ei-
nen Termin. Wir sehen dann zeitnah, 
ob wir die Beschwerden behandeln 
können oder ob ein Facharzt hinzuge-
zogen werden muss. Ist dies dringend 
notwendig, sorgen wir dafür, dass 
sich der Patient entsprechend schnell 
vorstellen kann. In schwerwiegenden 
Fällen muss sogar eine Einweisung 
ins Krankenhaus ausgestellt werden. 
Wendet sich der Patient direkt an 
den Orthopäden, obwohl er ins Kran-
kenhaus müsste, würde bei längeren 
Wartezeiten zu viel Zeit vergehen.

ich die Hilfe der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe in An-
spruch genommen habe. Die KVWL 
bietet eine Vielzahl von Beratungs- 
und Serviceleistungen an, die den 
Start in die Tätigkeit als Vertragsarzt 
enorm erleichtern. Ich hatte dann 
noch das Glück, dass ich bereits 
mit dem Praxisalltag vertraut war, 
weil ich bei Frau Dr. Klassen meine 
Weiterbildung zur Allgemeinmedi-
zinerin absolviert habe. So war von 
vornherein klar, dass wir gut harmo-
nieren. Zudem kann ich von dem Er-
fahrungsschatz, den meine Kollegin 
durch ihre 20-jährige Niederlassung 
mitbringt, profitieren. Insofern wäre 
mein Rat an Berufseinsteiger, sich in 
einer Gemeinschaftspraxis nieder- 
zulassen.

Uhr können wir in der Regel in den 
Feierabend gehen. Mittwochs und 
freitags ist unsere Praxis bis 13 Uhr  
geöffnet, sodass wir schon nachmit-
tags frei haben – es sei denn, es liegt 
noch ein dringender Hausbesuch an. 
Ich persönlich empfinde die Arbeits-
zeiten als deutlich angenehmer als im 
Krankenhaus, weil ich mich darauf 
verlassen kann, zu einer bestimmten 
Uhrzeit zu Hause zu sein. Dieser 
geregelte Tagesablauf hat mir sehr 
viel mehr Lebensqualität verschafft. 
So kann ich jetzt endlich regelmäßig 
Sport treiben und mich auch kurz- 
fristig mal mit Freunden verabreden. 
Und außerdem steht fast jedes  
Wochenende zur freien Verfügung.

Was denken Sie über den Haus‑ 
ärztemangel in Bielefeld?
Was den Hausärztemangel in der 
Region Bielefeld angeht, bin ich sehr 
zuversichtlich, weil sich die Initiative 
Bielefelder Hausärzte für die Nach-
wuchsgewinnung einsetzt und die 
Weiterbildung von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung gefördert wird.  
Man bekommt so viel Hilfe, dass man 
sich auf das Wesentliche, nämlich die 
Versorgung der Patienten, konzen- 
trieren kann. Uns wird sozusagen der 
„rote Teppich“ ausgerollt. Die Türen 
stehen offen, man muss nur noch nach 
Bielefeld kommen. Außerdem wer-
den wir durch die neue Medizinische 
Fakultät an der Universität Bielefeld 
langfristig Hausärzte dazugewinnen. 
Auch lässt sich beobachten, dass sich 
wieder vermehrt Medizinstudenten 
für den Hausarztberuf entscheiden, 
weil sich die Außenwahrnehmung, der 
Hausarzt sei nur für „Husten-Schnup-
fen-Patienten“ zuständig, verändert 
hat. Hausärzte sind Fachärzte für 
Allgemeinmedizin und haben, wie die 
Ärzte anderer Fachgebiete, sechs Jahre 
Medizin studiert und eine mindestens 
fünfjährige Facharztweiterbildung 

„Insbesondere bei multimorbiden  
Patienten muss der Gesamtgesund-
heitszustand berücksichtigt werden,    

bevor eine Behandlung oder gar  
Operation durchgeführt wird.  

Darum ist es wichtig, dass der Hausarzt 
die Gesamtbehandlung koordiniert.“

DR. KATJA RIXE
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

Der Hausarzt koordiniert also die 
gesamte Behandlung?
Ja, das ist richtig. Das können wir 
aber nicht, wenn unsere Patienten 
mit Knieschmerzen direkt zum Or-
thopäden gehen, mit Hautausschlag 
zum Dermatologen und mit Kopf-
schmerzen zum Neurologen – zumal 
wir häufig nicht einmal im Nachgang 
über Facharztkontakte informiert 
werden. Insbesondere bei multimor-
biden Patienten, also Menschen mit 
mehreren chronischen Erkrankungen, 
ist es immens wichtig, den Gesamtge-
sundheitszustand zu berücksichtigen, 
bevor man eine Behandlung einleitet 
oder gar eine Operation durchführt.

Wie sieht ein typischer Praxistag 
aus? 
Ich beginne morgens um 8 Uhr mit 
der Sprechstunde, die bis 13 Uhr 
geht. Montags, dienstags und don-
nerstags mache ich nach einer Pause 
bis zum Beginn der Nachmittags-
sprechstunde um 16 Uhr Hausbesu-
che oder erledige bürokratische Auf-
gaben. Die Nachmittagssprechstunde 
endet um 18 Uhr und gegen 18.30 

DR. KATJA RIXE
HAUSÄRZTIN AUS BIELEFELD

„Wir haben außerdem die 
Möglichkeit, uns in allen
 möglichen Fachgebieten

 zu spezialisieren.“
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Die Vorstände der Initiative Bielefelder Hausärzte (IBH),
des Ärzte- und des Palliativnetzes Bielefeld arbeiten  
eng zusammen, um Ihre medizinische Versorgung 
immer weiter zu verbessern.

Die Gesichter der Netze

IHR WOHL  
LIEGT UNS AM  
HERZEN

DR. JOHANNES 
HARTMANN 
Hausarzt – Facharzt  
für Innere Medizin/ 
Palliativmedizin
IBH 
ÄRZTENETZ 

DR. SIEMKE 
LÜDORFF
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
IBH 
ÄRZTENETZ 

DR. KLAUS  
REINHARDT
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin
IBH 

DR. MATTHIAS 
STRATMANN
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin
IBH 
ÄRZTENETZ 

ROLAND  
TILLMANN
Kinderarzt - Facharzt 
für Kinder- und 
Jugendmedizin
IBH 

DR. ULRICH  
WELLER
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin/ 
Palliativmedizin

IBH
ÄRZTENETZ 
PALLIATIVNETZ 

DR. DR. RAINER 
WIENKAMP
Hausarzt - Facharzt  
für Innere Medizin
IBH 

JÖRN 
BULDMANN
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin
IBH 

DR. CHRISTA 
KOLCK
Hausärztin - Fachärztin 
für Innere Medizin &  
Allgemeinmedizin
IBH 

KAI  
KLEINHOLZ 
Hausarzt - Facharzt  
für Innere Medizin
IBH 

DR. RICARDA  
LEWE
Hausärztin - Fachärztin  
für Innere Medizin &  
Allgemeinmedizin
IBH 

DR. JAN  
PANSEGRAU
Hausarzt - Facharzt  
für Innere Medizin &  
Allgemeinmedizin
IBH 

DR. CHRISTEL 
WEDERSHOVEN
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
IBH
ÄRZTENETZ 

DR. MATTHIAS 
BÖHRINGER
Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie
ÄRZTENETZ 

DR. CHRISTEL 
BRESSER
Fachärztin für  
Gynäkologie
ÄRZTENETZ

DR. REGINA  
GEITNER
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin/ 
Palliativmedizin
PALLIATIVNETZ 

DR. ULRIKE 
GEMANDER
Fachärztin  
für Urologie
ÄRZTENETZ 

DIETRICH  
JUNKER
Dipl.—Kfm. MPH — 
Netzmanager
ÄRZTENETZ 

DR. TIM  
NIEDERGASSEL
Hausarzt - Facharzt  
für Innere Medizin &  
Allgemeinmedizin/ 
Gastroenterologie
ÄRZTENETZ 

DR. WOLFRAM 
SCHAEFER
Facharzt für Hals- 
Nasen-Ohrenheilkunde
ÄRZTENETZ 

MATTHIAS 
BLOMEIER
Pfarrer
PALLIATIVNETZ 

CHRISTINE BODE
Geschäftsführung Dia- 
konische Altenzentren 
Bielefeld GmbH
PALLIATIVNETZ 

LINDA BULTHAUP
Vertreterin des  
stationären Hospiz 
Haus Zuversicht
PALLIATIVNETZ 

DR. HANS— 
JÜRGEN FLENDER
Arzt für Anästhesiolo-
gie, DEAA, Spezielle  
Schmerztherapie, 
Palliativmedizin
PALLIATIVNETZ 

DR. STEPHAN 
PROBST
Oberarzt im Klinikum  
Bielefeld Mitte –  
Facharzt für Innere  
Medizin/Onkologie/ 
Palliativmedizin
PALLIATIVNETZ 

PROF. DR.  
FLORIAN  
WEIßINGER
Chefarzt im Ev. Klinikum 
Bethel – Facharzt 
für Innere Medizin/
Hämatologie/
Internistische Onkologie
PALLIATIVNETZ

DR. JANET  
WILLIAMS
Oberärztin im Franziskus 
Hospital Bielefeld –  
Fachärztin für Innere 
Medizin/Hämatologie/ 
Internistische Onkologie
PALLIATIVNETZ 

RAINER WOLK
Dipl.-Pflegewirt – 
Einrichtungsleiter  
Palliativpflegedienst  
Bethel Ambulant
PALLIATIVNETZ 

DR.  
MARIANNE JUST
Fachärztin für Innere 
Medizin/Onkologie
PALLIATIVNETZ 

UDO BÜCKER
Steuerberater
PALLIATIVNETZ 

BETTINA LEEUW
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
IBH 

DR. KLAUS  
HILLRINGHAUS
Pastor im  
Ev. Johanneswerk
PALLIATIVNETZ 
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ALLES GUTE FÜR  
IHRE GESUNDHEIT
Unter dieser Zielsetzung berät und versorgt das Sanitätshaus Müller + Festerling seine Kunden seit 

über 110 Jahren in Bielefeld. Mit den Bereichen Sanitätshaus, Orthopädietechnik, Medizintechnik 

inklusive Sauerstoffversorgungen, Home Care, Rehatechnik und der Orthopädieschuhtechnik ist das 

Unternehmen Kunden, Ärzten und Krankenkassen als Vollsortimenter im Hilfsmittelbereich in Ost-

westfalen Lippe ein Begriff.

Wenn Rückenschmerzen im Alltag 
zur Qual werden – in der Frei-

zeit, am Arbeitsplatz, beim Sport und 
beim Heben – dann sind Sie in unserem 
Fachgeschäft an der richtigen Adresse.
In unserem Sortiment führen wir vie-
le Hilfsmittel und Alltagshilfen, zum 
Beispiel Orthesen, Rückenbandagen in 
verschiedenen Ausstattungen, spezielle 
Sitzkissen, aber auch spezielle elastische 
Trainingsbänder.
Bei Schmerzen im Lenden- und Ge-
säßbereich sowie bei Haltungsschäden 
empfehlen wir Rückenbandagen.
Rückenbandagen wirken durch die 
zirkulierende Kompression, indem 
Rezeptoren der Haut, der Muskeln 
und der Sehnen angesprochen werden. 
Über sogenannte Reflexbögen werden 
dann die Muskeln und Sehnen akti-
viert. Hierüber wirken die Bandagen 
stabilisierend und letztendlich auch 
schmerzlindernd. Spezielle Pelotten in 
der Bandage sorgen für eine Massage 
und bessere Durchblutung. Erst mit 
dem Tragen einer Bandage ist es vielen 
Kunden möglich, wieder eine aufrechte 
Haltung einzunehmen.
Bei der Auswahl der richtigen Bandage 
ist es wichtig, dass der Arzt und das 
Sanitätshaus Müller+Festerling das 
richtige Produkt auswählt und intensiv 
über den Nutzen und die Wirkungswei-
se aufklärt.

Die Bandage sollte nicht nur gut pas-
sen, sondern auch auf  den Einsatz und 
die Lebensgewohnheiten abgestimmt 
sein. So ist es keine Seltenheit, dass 
mehrere Bandagen erläutert und pro- 
biert werden. Für Sportler ist es wich-
tig, dass die Bandage gut sitzt, aber 
auch ausreichend Bewegungsfreiheit 
gibt. Trägt man die Bandage vorwie-
gend bei einer sitzenden Tätigkeit, darf  
sie auf  keinen Fall im Bauchbereich 
einschnüren. Bei der Auswahl steht die 
fachkundige Beratung bei uns im Mit-
telpunkt.

Für alle, die täglich lange und viel 
sitzen, haben wir spezielle Sitzkissen 
in unserem Sortiment. Mit einem 
Ballsitzkissen kann man ideal die 
Muskulatur entlasten. Durch sanfte 

Bewegungen wird gleichzeitig auch 
die Rückenmuskulatur trainiert.

So komplex wie die Rückenbeschwer-
den sind, so komplex ist auch die 
Therapie. Eine Abstimmung der The-
rapie zwischen Ärzten, dem Sanitäts-
haus Müller+Festerling und Thera-
peuten ist deshalb besonders wichtig. 
Aus diesem Grund sind wir immer 
im Erfahrungsaustausch mit Ärzten 
und Therapeuten und haben gemein-
sam ein spezielles Rückenkonzept 
entwickelt, das unseren Kunden eine 
erfolgreiche Therapie ermöglicht.

ANZEIGE | Sanitätshaus Müller + Festerling GmbH
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www.sanitaetshaus-festerling.de
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Am Lebensende in vertrauter 

Umgebung gut versorgt 

sein – das wünschen sich 

die meisten Menschen. 

Der Palliativmedizinische 

Konsiliardienst Bielefeld 

GbR sichert die ambulante 

medizinische Versorgung 

der Patienten in der letzten 

Phase ihres Lebens ab. 

Ziel der Betreuung ist die 

Verbesserung und Erhaltung der 

Lebensqualität durch schmerz- 

und symptomlindernde 

Therapie. 

AUTORIN: Karin Kükenshöner

Die qualifizierten Palliativmediziner 
des Palliativmedizinischen Konsiliar-
dienstes (PKD) stellen eine 24-Stun-
den-Rufdienstbereitschaft telefonisch 
und hausbesuchsbereit sicher. 
Ein wichtiger Baustein des PKD ist 
der Einsatz von Koordinatoren – spe-
zialisiert ausgebildeten Fachkräften 
– die auf Anforderung der Hausärzte 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Palliativärzten tätig werden und die 

von den Koordinatoren des
Palliativmedizinischen Konsiliardienstes Bielefeld GbR (PKD)

GUT BETREUT

MARKUS  
RENTSCHKA

DENNIS  
KUCHENBECKER

CLAUDIA  
RÖHLING

BJÖRN  
KUHFUSS

palliative Versorgung der Patienten 
gewährleisten. 
Die Koordinatoren sorgen dafür, dass 
der Patient passgenaue Hilfen erhält, 
die reibungslos ineinandergreifen. Ne-
ben der Sicherstellung einer bestmög-
lichen Rundumversorgung sind die 
Koordinatoren Ansprechpartner für die 
Patienten und Angehörigen und stehen 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

MARIO  
PEITZMEIER

17
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Pflegeheimbewohner sind be-

sondere Patienten. Sie sind nicht 

nur alt, sondern leiden meist an 

mehreren Erkrankungen – und 

sind auf Hausbesuche angewie-

sen. Hausärzte betreuen ihre 

Patienten ein Leben lang, auch 

wenn sie in ein Pflegeheim ge-

zogen sind. Das hat zur Folge, 

dass ein Arzt einzelne Patienten 

in mehreren Pflegeheimen zu 

versorgen hat. 

Bei immer volleren Arztpraxen ist 
dieses immer schwerer zu leisten. Auf 
der anderen Seite ist es auch für die 
Pflegeheime schwierig, wenn sehr 
viele Hausärzte die Bewohner be-
treuen und zu unterschiedlichen Zei-
ten Hausbesuche durchführen. Den 
niedergelassenen Ärzten liegen die 
Pflegeheimbewohner sehr am Her-
zen und deshalb gründeten sie vor 
fünf Jahren das Ärztenetz Bielefeld 
e.V. und etablierten den sogenannten 
„Pflegeheimvertrag“. Seitdem gehö-
ren diese Problematiken weitestge-
hend der Vergangenheit an.

Der Vertrag sieht vor, dass Versor-
gerteams mit zwei bis acht Ärzten 
gebildet werden, die die Betreuung in 
einem Heim übernehmen. Es wurden 

verbindliche Standards und ein akti-
ves Schnittstellenmanagement (Case 
Management) mit den Pflegeheimen 
etabliert. Nadine Wortmann ist als 
examinierte Pflegefachkraft für das 
Case Management zuständig. Als 
Koordinatorin sorgt sie dafür, dass 
der Pflegeheimvertrag reibungslos 
läuft. Außerdem kann sie von den 
Ärzten zur Unterstützung heran-
gezogen werden, denn sie ist auch 
Versorgungsassistentin und Wund-
managerin.

Nadine Wortmann hat uns die 
Strukturen des Pflegeheim‑ 
vertrages erklärt: 

„Die teilnehmenden Hausärzte arbei-
ten mit den Pflegeheimen verbindlich 
zusammen. Abgesprochene Visiten, 
zeitnahe Heimbesuche in Notfällen, 
regelmäßige Überprüfung der Medi-
kamente sowie Kooperationsgesprä-
che mit Pflegeheimkräften zwecks 
Versorgungsoptimierung und Redu-
zierung von Krankenhauseinweisun-
gen gehören dazu. Darüber hinaus 
wurde eine Arztrufbereitschaft ein-
gerichtet, damit sich die Pflegekräfte 
auch außerhalb der Praxisöffnungs-
zeiten mit den Ärzten beraten kön-
nen. Diese Sicherheit in der Betreu-
ung durch Rücksprachemöglichkeit 
mit dem Arzt hat zu einer deutlichen 
Reduktion vermeidbarer Kranken-
hauseinweisungen geführt. Sowohl 
die Pflegeheime als auch die Ärzte 

melden zurück, dass die strukturier-
ten Kooperations- und Kommunika-
tionsformen sehr viel mehr Ruhe in 
ihre Arbeit gebracht haben.“ 

Ein Plus des Vertrages ist, dass auch 
andere Fachärzte wie z. B. Gynäkolo-
gen und Urologen beteiligt sind. Den 
Patienten kann also auch bei fach-
spezifischen Erkrankungen schnell 
geholfen werden. Und nicht zuletzt 
profitieren die Patienten davon, dass 
im Ärztenetz mit einer elektroni-
schen Dokumentation gearbeitet 
wird. Der jeweils diensthabende Arzt 
kann somit alle relevanten Daten wie 
Medikation und Arztbriefe einsehen. 

Mittlerweile haben sich 1.200  
Bielefelder Heimbewohner in den 
Pflegeheimvertrag eingeschrieben. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, da die 
gesetzlichen Krankenkassen die Leis- 
tungen finanzieren.

NADINE WORTMANN
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

RUND 
2.900 

MITBÜRGER
leben in einer der 34 
 stationären Pflege‑ 

einrichtungen  
in Bielefeld.

Pflegeheimvertrag des Ärztenetzes Bielefeld e.V.

UNSERE HEIMBEWOHNER 
LIEGEN UNS AM HERZEN
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mit der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER

GUT VERSORGT
Um Versicherte mit schweren 

Erkrankungen im komplexen 

Gesundheitssystem zu  

unterstützen, bietet die BKK 

GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 

bereits seit 2011 ein individu-

elles Versorgungsmanagement 

an. Wir sprechen mit unseren 

betroffenen Versicherten,  

um das richtige Angebot zur 

Erhaltung oder Verbesserung 

ihrer Gesundheit zu finden, 

damit sich die Patienten  

voll auf ihre Genesung  

konzentrieren können.

D ie Vorteile liegen auf  der Hand: 
Verbesserung der Patientenver-

sorgung und der Selbsthilfekompetenz, 
Steigerung der Lebensqualität und 
Minderung der Krankheitslast sowie 
Entlastung von der Bürokratie.  
Dass ein Versorgungsmanagement  
die Qualität der Behandlung steigern 
kann, belegen viele Studien und  
Auswertungen. Ein weiterer Vorteil 
liegt in der Kostenreduzierung, denn 
durch eine gute häusliche Versorgung 
werden wiederholte Krankenhaus- 
behandlungen (Drehtür-Effekt)  
vermieden.

Insbesondere für die Zeit nach einem 
Krankenhausaufenthalt kann eine 
fachlich qualitative Beratung durch 
das sogenannte Entlassmanagement 
eine enorme Entlastung bringen.  

Die BKK GILDEMEISTER  
SEIDENSTICKER unterstützt die 
Organisation der Entlassung und  
steht auch danach als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Ein Anruf  bei uns 
genügt oder Sie äußern im Kranken-
haus den Wunsch der Unterstützung 
durch das Versorgungsmanagement 
der BKK GILDEMEISTER  
SEIDENSTICKER. Alles Weitere 
wird durch den Sozialdienst der Klinik 
erledigt und wir nehmen Kontakt zu 
Ihnen oder Ihren Angehörigen auf.  

Zu bestimmten Krankheitsbildern 
bieten wir spezielle Versorgungs- 
programme an, die bei der Um-
setzung von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen beraten und unter-
stützen. Zu den Themen gehören 
beispielsweise Bewegung, Ernährung, 

Stressreduktion, Entspannung und 
Optimierung der Regenerations-
phasen (z. B. Schlafqualität).

Das Team aus medizinischem Fach-
personal zeigt Ihnen telefonisch oder 
persönlich, mit welchen Angeboten 
wir Sie und Ihre Gesundheit unter-
stützen können, z. B. Online-Coaches, 
Ernährungsberatung u.v.m. 
 
Wir freuen uns auf  Ihren Anruf:  
0521 5228-3747. Sie erreichen unser 
Team Versorgungsmanagement auch 
per Fax an 0521 5228-63747  
oder per E-Mail an:  
versorgungsmanagement@bkkgs.de. 
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M it diesem Zitat von Heribert 
Prantl von der Süddeutschen 

Zeitung wurde das Klinikforum des 
Evangelischen Klinikums Bethel 
(EvKB) zum komplexen Thema Or-
ganspende eröffnet. Entsprechend 
fachkundig war das Podium besetzt. 
Dr. med. Friedhelm Bach, hauptamt-
licher Transplantationsbeauftragter 
im EvKB, skizzierte in einem Im-
pulsvortrag die aktuelle Situation in 
Deutschland. Knapp 10.000 Men-
schen stehen in Deutschland auf  
der Warteliste für ein Organ, 955 
Organspender gab es im letzten Jahr. 
„Wir gehen von der Freiheit des 
Christenmenschen aus, das heißt, wir 
müssen unterschiedliche Positionen, 
also ein Ja oder ein Nein respektieren. 

Das ist unsere christliche Einstel-
lung“, erklärte Bethel-Chef  Pastor 
Ulrich Pohl. „Ich bin für eine Wider-
spruchslösung“, bekannte sich Anita 
Wolf  mit der Begründung: „So wäre 
der Druck da, sich mit der Organ-
spende auseinanderzusetzen.“ Als vor 
einigen Jahren Anita Wolfs Ehemann 
unerwartet verstarb, musste sie al-
leine entscheiden. „Wir hatten das 
Thema niemals angesprochen.“ Anita 
Wolf  erbat sich Bedenkzeit und gab 
ihren Mann zur Organspende frei. 
„Ich habe erfahren, dass drei Men-
schen mit Organen meines Mannes 
weiterleben. Das war tröstlich.“ Die 
Dankbarkeit, die Menschen, die ein 
Organ erhalten in sich spüren, strahl-
te Christina Hülsmann aus: „Vor elf  

Jahren habe ich einen Leberlappen 
transplantiert bekommen. Das hat 
mein Leben gerettet. Jetzt arbeite ich 
Vollzeit und muss am Tag ‚nur‘ fünf  
Medikamente nehmen. Ich feiere seit 
elf  Jahren zweimal Geburtstag im 
Jahr.“ „Ich habe auch zwei Herztrans-
plantierte in meiner Praxis, denen es 
gutgeht. Natürlich kann es bei Trans-
plantierten auch massive Probleme 
geben. Wichtig ist ausreichend Zeit 
für Gespräche,“ erklärte Hausarzt Dr. 
Ulrich Weller. „Positive Geschichten 
können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es Ängste gibt. Transpa-
renz steht für uns deswegen an erster 
Stelle“, so Gabriele Gregor von der 
Deutschen Stiftung für Organspende. 
„In den Gesprächen im Krankenhaus 
mit der Familie gemeinsam mit Ärz-
ten, Therapeuten und der Seelsorge 
finden wir fast immer einen Weg. Es 
gilt ja auch der vermutliche Wille des 
Verstorbenen“, so Dr. Klaus Kobert, 
leitender klinischer Ethiker im EvKB 
und Pastor Ulrich Pohl ergänzte: 
„Die Angehörigen müssen würdevoll 
Abschied nehmen können. Das muss 
gewährleistet sein, damit sich mehr 
Menschen mit dem Thema Organ-
spende beschäftigen.“

Lesen Sie dazu mehr auf Seite 30.

Eine Entscheidung fürs Leben

ORGAN 
SPENDE

„Es gibt nur zwei Themen, über die es sich lohnt zu reden.  

Das ist die Liebe und der Tod. Deshalb ist die Auseinandersetzung 

über Organspende so bedeutsam, gewichtig und existentiell.  

Es geht hier nämlich um beide Themen.“ 

Vordere Reihe (v. l.): Christina Hülsmann, Empfängerin eines Spenderorgans, Gabriele Gregor, Koordinatorin  
der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) und Anita Wolf, Angehörige eines Organspenders. 
Hintere Reihe (v. l.): Dr. Klaus Kobert, leitender klinischer Ethiker im EvKB, Dr. Ulrich Weller, Vorsitzender der 
Initiative Bielefelder Hausärzte, Dr. Friedhelm Bach, hauptamtlicher Transplantationsbeauftragter des EvKB, 
Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen.

B
ar

ba
ra

 F
ra

nk
e

ZUR INFO
Die aktuelle Debatte um eine 
Reform des Organspende-
gesetzes ist entschieden. 
Deutschland bleibt bei der 
Zustimmungslösung. Darüber-
hinaus sollen Bürgerinnen und 
Bürger regelmäßig auf das 
Thema angesprochen wer-
den - zum Beispiel durch den 
Hausarzt. Bereits seit 2018 ist 
gesetzlich verankert, Organ-
spende-Kliniken zu stärken. Sie 
sind verpflichtet hauptamtliche 
Transplantationsbeauftragte zu 
beschäftigen.
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„Wenn ein Kind oder ein Enkel schwer erkranken würde und z. B.  

eine Nierenspende bräuchte – wer von uns würde sich dem verweigern? 

Wenn alle unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft erbitten –  

wollen wir da ‚Nein‘ sagen?“ 

KLIMASCHUTZ  
IST GESUND- 
HEITSSCHUTZ
Bielefelder Ärzte gehen auf die Straße

M it diesem Aufruf haben viele Biele‑
felder Ärzte an den Weltklima‑ 
streiktagen im Rahmen von Fri‑

days for Future im September und Novem‑
ber 2019 teilgenommen und ihre Praxen 
um 11 Uhr geschlossen. So wie Dr. med. 
Bernd Lehne, Facharzt für Innere Medizin 
und Psychosomatische Medizin, seit 1999 
als ärztlicher Psychotherapeut in Bielefeld 
niedergelassen. Wir haben mit ihm darüber 
gesprochen, welche Auswirkungen der 
Klimawandel auf unsere Gesundheit hat 
und was jeder einzelne tun kann, um der 
fortschreitenden Erderwärmung entgegen‑
zuwirken. 
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gien, weil sich die saisonale Dauer 
des Pollenfluges verlängert und sich 
der Allergengehalt der Pollen ver‑
mehrt hat. Und es sind Risiken hier 
in Deutschland entstanden, die es 
vorher nicht gab, wie die Gefährdung 
durch von Mücken übertragbaren 
Krankheiten wie dem Zika‑ und dem 
Dengue‑Virus.

Worauf sollten Patienten bei  
Hitzewellen achten?
Es ist wichtig zu wissen, dass die ho‑
hen Umgebungstemperaturen direkte 
Auswirkungen auf das Herz‑Kreis‑
lauf‑System haben. Der menschliche 
Körper versucht die Temperaturen 
auszugleichen, die Blutgefäße weiten 
sich, der Blutdruck sinkt. Patienten, 
die blutdrucksenkende Medikamen‑
te einnehmen, müssen eventuell die 
Dosierung in Absprache mit ihrem 
behandelnden Arzt anpassen. Auch 
Patienten, die Medikamente in Pflas‑ 
terform erhalten, sollten beachten, 
dass sich die Wirkung bei hohen 
Umgebungstemperaturen verstär‑
ken kann. Manche Psychopharmaka 
verändern auch das Durstempfinden, 
sodass Gefahr besteht nicht genug 
Flüssigkeit aufzunehmen. Für alle 
Menschen gilt, dass sie sich so wenig 
wie möglich der Hitze aussetzen und 
deutlich mehr als normal Flüssigkeit 
– keinen Alkohol! – zu sich nehmen 
sollten.

gen haben: die Entwicklungsländer. 
Insofern ist die Klimakrise nicht nur 
eine ökologische, sondern auch eine 
humanitäre Katastrophe. Auch ist zu 
bedenken, dass die Veränderungen 
der Umwelt durch die Erderwärmung 
zusätzlich durch Feinstaub in der 
Luft, bodennahes Ozon, Stickstoffdi‑
oxid und Ammoniak aus intensiver 
Landwirtschaft verstärkt werden.  

Inwiefern ist die Klimakrise eine 
humanitäre Katastrophe?
Schon heute sind jährlich 16,1 Milli‑ 
onen Menschen auf der Flucht, weil 
ihre Heimat durch den Klimawandel 
keine ausreichenden Lebensgrundlagen 
mehr bietet. Der Klimawandel erhöht 
aber nicht nur den Druck der Migra‑
tion, sondern vervielfacht auch die 
Wahrscheinlichkeit kriegerischer Aus‑
einandersetzungen aufgrund von Res‑
sourcenknappheit wie Trinkwasser‑
mangel. Darum fordern wir auch den 
Einstieg in eine neue Friedenspolitik 
unter der Überschrift „Sicherheit neu 
denken! Klimaschutz statt Aufrüstung“.

Was hat Aufrüstung mit  
Klimapolitik zu tun?
Der Schutz des Klimas und der 
Schutz des Friedens gehören zusam‑
men, denn bei beidem geht es um 
unsere Lebensbedingungen. Schon in 
Friedenszeiten entstehen für Rüstung 
und normalen Betrieb riesige Emis‑
sionen an Treibhausgasen. Zum ande‑
ren stehen die immensen finanziellen 
Mittel, die in die Aufrüstung fließen, 
nicht für die Bekämpfung der Klima‑
katastrophe zur Verfügung. Solange 
die Regierung jedes Jahr über 43 Mil‑
liarden Euro für die Rüstung ausgibt, 
ist es vermessen zu sagen, dass effek‑
tiver Klimaschutz zu teuer sei.

Die Bundesregierung hat ein  
Klimaschutzpaket auf den Weg 
gebracht, mit dem sie eine  
Treibhausneutralität bis 2050  
erreichen will. Wie beurteilen  
Sie das Klimapaket?
Die Regierungsparteien haben sich 
auf Maßnahmen geeinigt, mit denen 
die Klimakrise ganz sicher nicht ge‑
bremst wird. Der Fehler liegt schon 
allein in der Zielsetzung erst bis 2050 
eine Klimaneutralität erreichen zu 
wollen. Die Klimaforscher sind sich 
darüber einig, dass wir nur dann 
eine reelle Chance haben unter der 
kritischen 2‑Grad‑Grenze zu bleiben, 
wenn bis spätestens 2035 die Treib‑ 
hausgasemissionen auf Netto‑Null 
sinken. Die Realität ist aber: Der 
CO2‑Wert steigt jedes Jahr weiter an. 
Im Mai 2019 haben Wissenschaftler 
die höchste CO2‑Konzentration in 
der Erdatmosphäre seit Beginn der 
Aufzeichnungen im Jahr 1958 regis‑ 
triert. 

Was können wir selber tun, um 
die Erderwärmung zu begrenzen? 
Für wirksamen Klimaschutz braucht 

es eine politische Entscheidung 
für einen sozialen und ökologi‑
schen Umbau des Wirtschaftens 
in allen Bereichen. Es gibt aber 
auch sinnvolle Dinge, die wir per‑
sönlich tun können, wie unseren 
Konsum und unser Alltagsver‑
halten überdenken. Brauche ich 
wirklich das zwanzigste T‑Shirt 
für 4,99 Euro, das in Billiglohn‑
ländern unter menschenunwür‑
digen Bedingungen produziert 
wurde, wobei pro T‑Shirt ca. 
2.700 Liter Wasser verbraucht 
werden? Muss ich für jeden Weg 
das Auto nehmen? Muss jeden 
Tag Fleisch auf den Tisch? Die 
industrielle Massentierhaltung ist 
ein absoluter Klimakiller. Zudem 
ist eine ausgewogene fleischarme 
Ernährung für den Körper viel 
besser. Das gilt übrigens für alle 
klimafreundlichen Verhaltensre‑
geln: Die Dinge, die Sie tun kön‑
nen, um das Klima zu schützen, 
schützen gleichzeitig Ihre eigene 
Gesundheit! Mehr Bewegung und 
gesunde Ernährung kommt nicht 
nur der globalen Gesundheit zu‑
gute, sondern auch Ihrer eigenen!

Warum hat sich unser Klima so 
stark verändert?
Während die Erwärmung der Erde 
nach der letzten Eiszeit um 1 Grad 
ca. 1.000 Jahre gedauert hat, beträgt 
der Temperaturanstieg allein im 
20. Jahrhundert schon 1 Grad. Kli‑
maforscher sind sich einig, dass der 
Klimawandel der letzten Jahrzehnte 
nahezu vollständig durch mensch‑
lichen Einfluss bedingt ist. Wir be‑
einflussen das Klima und die globale 
Erwärmung, weil wir bei fast allem, 
was wir tun, Energie verbrauchen. 
Diese Energie wird vor allem durch 
Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas 
erzeugt. Dabei entsteht unter ande‑
rem das klimaschädliche Treibhaus‑
gas Kohlendioxid – CO2 – das zu 
einer Erderwärmung führt. Die hohe 
CO2‑Konzentration bewirkt, dass 
die Wärme der Erdatmosphäre nicht 
mehr ausreichend an das Weltall 
abgegeben werden kann: Der Planet 
heizt sich auf.

Wissenschaftlicher warnen,  
dass die Erderwärmung  
die 2-Grad-Marke nicht  
überschreiten darf. Warum?
Jenseits der Marke von ca. 2 Grad 
plus steigen die Risiken für das Auf‑
treten von klimatischen Kipppunkten. 
Bei Überschreiten klimatischer Kipp‑
punkte werden sich selbstverstär‑
kende Prozesse in Gang gesetzt, mit 
unumkehrbaren Folgen für sämtliche 
Weltregionen. Bereits heute manifes‑ 
tiert sich der Klimawandel in einem 
höheren Meeresspiegel, Hitzewellen 
und häufigeren Extremwetterereig‑
nissen wie Starkregen und Dürren. 
Besonders hart trifft es die Menschen 
in den Ländern, die am wenigsten 
zur globalen Erwärmung beigetra‑

„Mehr Bewegung und  
gesunde Ernährung  
kommt nicht nur der 
globalen Gesundheit  
zugute, sondern auch  

Ihrer eigenen!“

DR. BERND LEHNE 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

Herr Dr. Lehne, warum unter-
stützen Sie die „Fridays for 
Future“-Bewegung?
Ich setze mich mit meinen Kol‑
leginnen und Kollegen in Bie‑
lefeld für Klimaschutz ein, weil 
wir als Ärzte eine besondere 
Verantwortung gegenüber den 
Menschen haben. Da uns die Ge‑
sundheit heutiger und zukünf‑
tiger Generationen am Herzen 
liegt, dürfen wir die Klimakrise 
nicht ignorieren. Wir sehen es 
als unsere ärztliche Pflicht, die 
massiven Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus klar 
zu benennen und entsprechende 
Maßnahmen einzufordern.

Welche Auswirkungen hat die 
Klimaentwicklung auf unsere  
Gesundheit?
Insbesondere die heißen Som‑
mer stellen eine große Gefahr 
für unsere Gesundheit dar. Am 
stärksten gefährdet sind ältere 
Menschen, Patienten mit Vorer‑
krankungen sowie Schwangere 
und Säuglinge. Während som‑
merlicher Hitzewellen steigt 
die Zahl der Todesfälle durch 
Herzinfarkt, Schlaganfall und 
akutem Nierenversagen an. 
Zudem leiden immer mehr Men‑
schen unter Asthma und Aller‑
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S chlechte Stimmung allein ist 
noch kein Grund zur Sorge. 
Wir brauchen diese Gefühle, 

diese schlechten Tage sogar, um die 
guten überhaupt als solche wahrneh-
men zu können. Gerade diese emo-
tionale Schwingungsfähigkeit macht 
unsere seelische Gesundheit aus. Wer 
sich allerdings anhaltend schlecht 
fühlt, sollte versuchen Klarheit über 
sein Stimmungstief zu gewinnen. 

Ursachen und Anzeichen  
einer Depression
Anders als bei einem gebrochenen 
Bein lässt sich eine Depression in 
der Regel nicht auf DIE Ursache 
oder DEN Auslöser zurückführen. 
Die Erkrankung entsteht durch ein 
Zusammenspiel von sozialen, psycho-
logischen und neurochemischen Fak-
toren. Eines der markantesten Merk-
male ist, dass nichts mehr Freude 
macht. Sonst so geliebte Hobbys oder 
Interessen sind bedeutungslos. Alles 
erscheint sinn- und hoffnungslos, Ge-
genwart und Zukunft sind schwarz. 

Häufig versteckt sich die Erkrankung 
auch hinter vermeintlich rein körperli-
chen Beschwerden wie Magen-, Kopf- 
oder Rückenschmerzen. Die Patienten 
suchen dann wegen der körperlichen 
Symptome ihren Arzt auf, erwähnen 
aber nicht ihre seelische Verfassung. 
So ist der wahre Hintergrund der 
körperlichen Symptome nur schwer zu 
erkennen – und die psychische Erkran-
kung bleibt unentdeckt. 

Das Stigma der Depression: Eine 
Krankheit, die man nicht haben 
darf?
Scham und Stigma stellen für viele 
eine große Hürde dar. Hinzu kommt, 
dass Betroffene oft gar nicht bemer-
ken, dass sie an einer Depression  
leiden. Vielmehr werten sie die Symp- 
tome als persönliche Schwäche und 
eigenes Versagen. 

Eine Depression ist keinesfalls etwas, 
wofür man sich schämen müsste, 
sondern eine Krankheit wie jede an-
dere auch. Mit etwa vier Millionen 
Betroffenen in Deutschland gehört 
die Depression mit Herzinfarkten 
und Krebs sogar zu den häufigsten 
Erkrankungen überhaupt. Fast jeder 
Fünfte erkrankt mindestens einmal 
im Leben an einer Depression. Dabei 
spielen Alter, Geschlecht oder sozi-
ale Stellung keine Rolle. Betroffen 
sind Frauen wie Männer, Schüler, 
Studenten, Rentner, Arbeitslose oder 
Manager.

Haben Sie den Eindruck, dass  
bei Ihnen eine Depression  
vorliegen könnte?
Depressionen sind weder persönli-
ches Versagen noch unabwendbares 
Schicksal, sondern eine häufige und 
zum Teil lebensbedrohliche Erkran-
kung, die sehr gut behandelt werden 
kann. Darum: Ziehen Sie Ihren Arzt 
ins Vertrauen und lassen Sie sich 
helfen!

Stimmungstief oder Erkrankung?

Luisa Müller macht sich 

Sorgen. Schon länger fühlt 

sie sich schlecht, leidet 

unter Erschöpfung und 

Antriebslosigkeit. Nachts liegt  

sie viele Stunden wach und 

grübelt über den kommenden 

Tag. Manchmal hat die 

28-Jährige morgens keine  

Lust mehr aufzustehen.  

Ihr Nacken ist verspannt,  

alles ist nur noch anstrengend.  

Ist Luisa Müller nur in einer 

schwierigen Lebensphase  

oder ist sie depressiv? 

AUTORIN: Karin Kükenshöner

DEPRESSIONEN 
rechtzeitig erkennen

FAST 
JEDER

FÜNFTE
erkrankt mindestens  

einmal im Leben an einer 
Depression. 



28 29

Rückenschmerzen | LEBENLEBEN | Rückenschmerzen

Volkskrankheit  
Rückenschmerzen

DAS  
KREUZ  

MIT DEM  
KREUZ

Kaum ein Leiden kann uns so 

aus dem Alltag katapultieren 

wie akute Rückenschmerzen. 

Wer schon mal einen 

„Hexenschuss“ hatte, weiß das 

nur zu gut. In der Regel liegt 

keine ernsthafte Erkrankung 

vor und die Schmerzen 

lassen nach ein paar Stunden 

oder Tagen nach. Wenn die 

Beschwerden aber länger 

als eine Woche andauern 

oder weitere Symptome wie 

Kribbeln oder Taubheitsgefühle 

in Armen, Beinen, Händen 

oder Füßen auftreten, sollten 

Sie Ihren Hausarzt aufsuchen.

W arum, erklärt uns Haus-
arzt Dr. med. Dirk Hoff-
mann, der auf Manuelle 

Medizin/Chirotherapie und Sport-
verletzungen spezialisiert ist und 
tagtäglich viele Rückenschmerzpati-
enten behandelt: 
„Rückenschmerzen können sehr un-
terschiedliche Ursachen haben. Wir 
Ärzte unterscheiden ‚spezifische‘ und 
‚nicht-spezifische‘ Rückschmerzen. 
Beim spezifischen Rückenschmerz 
liegt eine eindeutige Ursache vor, die 
gezielt behandelt werden muss. Dies 
kann ein Bandscheibenvorfall sein 
oder eine Wirbelsäulenarthrose. Aber 
auch eine rheumatische Erkrankung, 

DR. DIRK HOFFMANN 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

eine chronisch entzündliche Darmer-
krankung, ein Wirbelbruch oder ein 
Tumor können hierfür ursächlich 
sein. Darum zögern Sie bitte nicht 
Ihren Hausarzt aufzusuchen, wenn die 
Ursache Ihrer andauernden Rücken-
schmerzen unklar ist. 

In der Mehrzahl der Fälle liegt ein 
nicht-spezifischer Rückenschmerz 
vor, der auf keine spezifische Er-
krankung zurückzuführen ist. Was 
leider nicht bedeutet, dass diese 
Form nicht auch extrem schmerzhaft 
sein kann. Auslöser ist meistens eine 
Blockierung eines oder mehrerer 
Wirbelgelenke, verursacht durch 
eine Fehlbelastung der Wirbelsäu-
le. Durch die Blockierung spannt 
sich die angrenzende Muskulatur 
reflexartig an, es wird automatisch 
eine Schonhaltung eingenommen, 
die wiederum zu schmerzhaften 
Muskelverhärtungen führt. Häufig 
verschwindet die Symptomatik in-
nerhalb weniger Tage von alleine. Ist 
das nicht der Fall, suchen Sie bitte 
Ihren Hausarzt auf, damit es nicht zu 
einer Chronifizierung, also zu dauer-
haften Rückenschmerzen kommt.“

Als Rückenexperte weiß Dr.  
Hoffmann auch, was bei Rücken-
schmerzen hilfreich ist: 
„Bei nicht-spezifischen Rücken-
schmerzen empfehle ich meinen Pa-
tienten bestimmte Verhaltensweisen. 
Sie glauben gar nicht, wie viel man 
erreichen kann, wenn bestimmte 
Dinge beherzigt werden, wie zum 
Beispiel: beim Aufstehen von einem 
Stuhl die Hände auf den Knien ab-

stützen, beim Hinlegen über die 
Seite abrollen, schweres Heben mit 
geradem Rücken und aus den Knien 
heraus, niemals seitlich – und vieles 
mehr. Auch am Arbeitsplatz muss 
darauf geachtet werden, dass der 
Rücken nicht falsch belastet wird: bei 
Computertätigkeiten die Sitz- und 
Bildschirmhöhe so anpassen, dass 
es zu keiner Fehlhaltung kommt. 
Bei Tätigkeiten an Maschinen zwi-
schendurch aus der Zwangshaltung 
rausgehen und sich in eine andere 
Position bringen. Außerdem empfeh-
le ich Bewegung und Wärme – aber 
bitte keine Wärmesalbe oder Wär-
mepflaster, auf denen eine wärmende 
Substanz aufgebracht ist. Die helfen 
nicht und können zu Verbrennungen 
führen – und gegebenenfalls für 
wenige Tage ein schmerzlinderndes, 
entzündungshemmendes Medika-
ment einnehmen.“
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INTERVIEW | Organspende

Widersprechen oder zustimmen?

Organspende ist für viele Menschen ein 

schwieriges Thema. Wer möchte sich schon mit 

seinem eigenen Tod auseinandersetzen? Wir 

möchten Sie darin unterstützen eine Entscheidung 

für oder gegen eine Organspende zu treffen. 

ORGAN 
SPENDE

W ir haben mit Dr. med. 
Friedhelm Bach gespro‑
chen, der seit 20 Jahren 

am Evangelischen Klinikum Bethel 
(EvKB) arbeitet und lange leitender 
Oberarzt der Klinik für Anästhesio‑ 
logie, Intensiv‑ und Notfallmedi‑
zin war. Seit dem 1. Juli 2018 ist er 
hauptamtlicher Transplantationsbe‑
auftragter des Hauses. 

Dr. Bach, welche medizinischen 
Voraussetzungen müssen bei ei‑
nem Verstorbenen gegeben sein, 
damit eine Organspende über‑
haupt in Betracht kommt? 
Voraussetzung für eine Organentnah‑
me in Deutschland  ist – neben der 
Eignung der Organe – dass ein irre‑
versibler Hirnfunktionsausfall vor‑
liegt, das Herz‑Kreislaufsystem durch 
intensivmedizinische Maßnahmen 
erhalten ist und eine Zustimmung 
zur Organspende vorliegt. Bei diesem 
sogenannten Hirntod ist die Gesamt‑
funktion des Groß‑ und Kleinhirns 

und des Hirnstammes unwieder‑
bringlich erloschen und damit aus 
medizinischer und juristischer Sicht 
der Tod des Menschen festgestellt.

Was sind typische Ereignisse, 
die zu so einer schweren Hirn‑
schädigung führen? Mit welcher 
Situation sind die Angehörigen 
konfrontiert? 
Die häufigste Ursache ist eine Hirn‑
blutung, z. B. aufgrund eines vorge‑
schädigten Blutgefäßes. An zweiter 
Stelle folgt der Hirnschaden auf‑
grund einer Sauerstoffunterversor‑
gung und an dritter Stelle liegt die 
Schädel‑Hirnverletzung durch Unfall. 
Die Hauptgruppe der Menschen mit 
einem irreversiblen Hirnfunktions‑
ausfall ist 16 bis 55 Jahre alt. Genau‑
so können aber auch sehr alte Men‑
schen betroffen sein. Alle Ursachen 
des Hirntodes haben eines gemein: 
Es sind akute Ereignisse. Die Ange‑
hörigen werden sehr plötzlich damit 
konfrontiert. 
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Eine typische Sorge ist, dass eine 
schriftliche Zustimmung zur Or‑
ganspende dazu führt, dass man 
eher „aufgegeben“ wird, weil In‑
teresse an den Organen besteht. 
Wie sicher ist die Diagnosestel‑
lung des Hirntodes?
Es gibt kaum eine Diagnose, die so 
abgesichert ist wie die des irreversi‑ 
blen Hirnfunktionsausfalls. Die Dia‑ 
gnostik ist in Deutschland gemäß dem 
Transplantationsgesetz und einer ent‑
sprechenden Richtlinie der Bundesärz‑
tekammer im Detail geregelt. So müs‑
sen zwei erfahrene Ärzte unabhängig 
voneinander durch klinische Unter‑
suchungen den kompletten Hirnfunk‑
tionsausfall feststellen und den 
Nachweis erbringen, dass der Zustand 
irreversibel, also nicht umkehrbar ist. 
Dieses erfolgt durch eine nochmali‑
ge Untersuchung oder aber ergänzt 
durch technische Untersuchungen, wie 
z. B. eine Hirnstromkurve.  
Wenn eine Organspende für die An‑
gehörigen in Betracht kommt, werden 
die Befunde dann auch noch durch 

Mitarbeiter der „Deutschen Stiftung 
Organtransplantation“ überprüft.  

Wie geht es weiter, wenn der 
Hirntod festgestellt wurde? Was 
sagen Sie den Angehörigen?
Wir sind die ganze Zeit mit den 
Angehörigen im Gespräch, insofern 
kommt die Überbringung dieser 
schlimmen Nachricht dann nicht völ‑
lig überraschend. Die Angehörigen 
wurden bereits darüber informiert, 
dass wir eine Hirntod‑Diagnostik 
durchführen. Wenn sich die Diagnose 
bestätigt, versuchen wir die Nach‑
richt möglichst schonend zu überbrin‑
gen. Die Angehörigen fragen dann, 
wie es nun weitergeht und in dem 
Kontext erklären wir ihnen, dass es 
zwei Möglichkeiten gibt …

… Organspende oder nicht.
Genau. Es gibt die Möglichkeit, dass 
sich die Angehörigen verabschieden 
und wir die Beatmungsmaschine aus‑
schalten. Dann folgt nach wenigen 
Minuten der Herz‑Kreislaufstillstand. 
Oder es gibt die Möglichkeit der Or‑
ganspende. Dann wird die maschinel‑
le und medikamentöse Unterstützung 
des Kreislaufs bis zur Organentnah‑
me aufrechterhalten. 

Sie müssen also den Angehörigen 
vermitteln, dass ihr Familienmit‑
glied verstorben ist, obwohl das 
Herz noch schlägt?
Leider ja. Das ist für alle Beteiligten 
schwer, auch für Pflegende und Ärzte. 
Traditionell verbinden wir mit dem 
Tod den Stillstand des Herzens und 
das ist hier nicht gegeben. Aber: Es 
ist ein künstlicher Zustand, der über‑
haupt nur im Rahmen der Intensiv‑
medizin existiert und auch nur über 
einen begrenzten Zeitraum aufrecht‑
erhalten werden kann.

Werden die Angehörigen in je‑
dem Fall gefragt, ob sie einer 
Organentnahme zustimmen? Oder 
nur, wenn der Verstorbene keinen 
Wunsch dokumentiert hat?
Wir fragen die Angehörigen immer 
nach ihren Wünschen, auch wenn der 
Verstorbene einer Organentnahme 
schriftlich zugestimmt hat. Unter ju‑
ristischen Aspekten benötigen wir in 
einem solchen Fall die Zustimmung 
der Angehörigen zwar nicht, aber aus 
moralischen Gründen schon. Wenn 
mir die Angehörigen glaubhaft ver‑
mitteln, dass sie eine Organentnahme 
nicht ertragen können, ist das kein 
gangbarer Weg. Bei allem Respekt 
vor den Menschen, die auf ein lebens‑
rettendes Organ warten: Die Ange‑
hörigen sind es, die mit der Entschei‑
dung weiterleben müssen. Sie müssen 
langfristig ihren Seelenfrieden fin‑
den. Genauso gibt es aber auch Ange‑
hörige, für die eine Organentnahme 
hilfreich ist bei der Bewältigung der 
Trauer, weil sie in der Hilfe für ande‑
re Menschen durch die Organspende 
enormen Trost finden. 

Das bedeutet dann im Umkehr‑ 
schluss: Wenn ich zu Lebzeiten  
einer Organentnahme aus Über‑
zeugung schriftlich zustimme, 
sollte ich in jedem Fall mit meinen 
Angehörigen darüber sprechen, 
damit diese den Schritt dann auch 
mittragen, richtig?
Genau, da sprechen Sie einen ganz 
wichtigen Punkt an. Das A und O 
ist, dass das Thema Organspende auf 
den Tisch kommt und in der Familie 
besprochen wird. Das fällt natürlich 
schwer. Wer möchte sich schon mit 
seinem Tod auseinandersetzen? Aber 
die Situation eines Hirntodes kann 
jeden jederzeit treffen. Darum mein 
dringender Appell: Tauschen Sie sich 

über Ihre Ansichten und Gefühle aus 
und treffen Sie zu Lebzeiten eine Ent‑
scheidung – dafür oder dagegen, das 
ist zweitrangig.

Können Sie uns einen Einblick in 
die Zahlen des EvKB geben? Wie 
viele Organentnahmen werden 
dort im Jahr durchgeführt?
Im Jahr 2018 hatten wir 20 infrage 
kommende Spender, aber nur 2  
Spenden wurden realisiert. Über‑
wiegend finden wir die Situation 
vor, dass kein Organspende‑Aus‑
weis vorliegt und die Angehörigen 
sich gegen die Spende entscheiden, 
weil sie nicht wissen, was sich der 
Verstorbene gewünscht hätte. Das 
berichten mir auch andere Kran‑
kenhäuser: Es gibt wenig Patienten 
mit Organspende‑Ausweis und eine 
hohe Ablehnungsquote bei den An‑
gehörigen. 

„Die Entscheidung des Bundestages ist nicht 
das, was sich schwerkranke Menschen auf  der 
Warteliste erhofft haben. Auch die Ärzteschaft 
hatte sich für die Widerspruchslösung ausge‑
sprochen. Diese hätte die Bürger in die Pflicht 
genommen, sich für oder gegen eine Organ‑
spende zu entscheiden und so zu einer deut‑
lichen Steigerung der Spenderzahlen führen 
können. Trotzdem ist das am 16.01.2020 be‑

schlossene Gesetz zur Stärkung der Entschei‑
dungsbereitschaft ein Fortschritt gegenüber 

der bisherigen Regelung.“

DR. MED. KLAUS REINHARDT
PRÄSIDENT DER BUNDESÄRZTEKAMMER

DR. FRIEDHELM BACH
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

TREFFEN SIE  
ZU LEBZEITEN  

EINE 
ENTSCHEIDUNG

dafür oder dagegen,  
das ist zweitrangig.

Der Bundestag hat am 16.01.2020 
über ein neues Gesetz zur Or‑
ganspende abgestimmt und die 
„doppelte Widerspruchslösung“ 
von Gesundheitsminister Jens 
Spahn abgelehnt, nach der jeder 
Volljährige automatisch als Or‑
ganspender gelten sollte, solange 
er nicht schriftlich widersprochen 
hat. Wie beurteilen Sie die Ent‑
scheidung?
Ich habe die in vielen europäischen 
Ländern erfolgreich praktizierte er‑
weiterte Widerspruchslösung favori‑ 
siert und halte sie unverändert für die 
beste Lösung. Der hier zweifellos vor‑
handene moralische Entscheidungs‑
druck sollte vertretbar erscheinen 
– aus Respekt vor den vielen Warten‑
den auf den Transplantationslisten 
und aus Respekt vor den Angehöri‑
gen des Verstorbenen, denen dann 
die Bürde einer Entscheidung für 
oder gegen Organspende bei unbe‑

kanntem Willem erspart bleibt. Nun 
hat der Bundestag für die „erweiterte 
Zustimmungslösung“ votiert. Dies 
ist eine demokratische Entscheidung 
und absolut zu respektieren. Nun sind 
aber auch alle gefordert, die Entschei‑
dungsbereitschaft zur Organspende 
wirklich zu stärken, um das Missver‑
hältnis zwischen den Wartenden auf 
den Transplantationslisten und den 
verfügbaren Organen zu verkleinern. 
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Jeder wünscht es sich, doch die  

wenigsten behaupten, es zu haben: 

Glück. Dabei ist es häufig nur  

eine Frage der Wahrnehmung.  

Es sind nicht die objektiven  

Lebensbedingungen, die über  

Glücklich- oder Unglücklichsein  

entscheiden. Viel wichtiger  

ist, welche Bedeutung wir  

dem beimessen, was wir  

erleben. Oft sind es die kleinen  

Dinge, die uns glücklich und  

zufrieden machen.

AUTORIN: Karin Kükenshöner

Inspirationen für ein  
zufriedenes Leben

DER  
WEG  
ZUM 
GLÜCK

Natürlich können wir es dem Zufall überlassen, etwas zu erleben, das uns ein Glücksgefühl beschert. 
Wir können dem Glück aber auch auf die Sprünge helfen, indem wir uns aktiv auf die Suche nach 

unserem persönlichen Glück machen und so die Chance auf Glücksmomente steigern. 

GLÜCKLICHSEIN IST KEINE GLÜCKSSACHE

ZWISCHEN  
VERGANGENHEIT 

UND ZUKUNFT 
LAUERT  

DAS GLÜCK
Was gestern war, ist vorbei, 

und was morgen kommt,  
wissen wir noch nicht. Wenn 

Sie Probleme wälzen und  
ständig über Vergangenes  
grübeln, verpassen Sie die 
Dinge, die Sie in diesem  

Moment glücklich machen  
könnten. Das Glück ist jetzt!

DIE MAGIE DER  
DANKBARKEIT

Das Glück ist nicht so sehr davon abhängig,  
wie viel Sie von etwas haben, sondern 

davon, dass Sie das, was Sie haben, wirklich 
wertschätzen. Das ist auch der Grund dafür, 

warum sich viele Menschen in armen Ländern 
sehr viel glücklicher einschätzen 
als wir in der westlichen Welt. 

VERZEIHEN  
UND GEDEIHEN

Negative Emotionen verhindern 
das Lebensglück, darum lernen 
Sie zu verzeihen. Ihr alter Groll, 

Ihre angestaute Wut und  
Enttäuschung schaden nur  

Ihnen allein. 

DIE EINSTELLUNG  
IST ENTSCHEIDEND

Unsere Haltung zum Glück beeinflusst, wie viele 
glückliche Momente wir erleben. Wenn Sie sich 

für einen Glückspilz halten, sind Sie darauf  fixiert, 
das Positive zu sehen und nehmen die erfreulichen 

Dinge stärker wahr. 

SIE TRAGEN DIE 
VERANTWORTUNG 

FÜR IHR LEBEN
Führen Sie das Leben so, wie Sie 

es für richtig erachten. Werden Sie 
sich darüber bewusst, dass nur Sie 

allein Ihr Glück in der Hand haben. 

GEBEN IST  
DOPPELTES 

GLÜCK
Ob Vögel füttern oder dem 
Nachbarn helfen: Anderen 

Gutes zu tun, macht glücklich. 
Wann immer Sie Zeit und 

Kraft oder Hab und Gut teilen, 
ist das eine Investition, die mit 

einer doppelten Divi‑ 
dende lockt: dem Glück für 

andere und sich selbst. 

EIN SINN  
IM LEBEN 
MACHT 

GLÜCKLICH
Das Empfinden von Glück 
ist eng verbunden mit der 
Frage nach dem Sinn des 
Lebens. Wer es nicht ver‑ 
steht, dem Leben einen 
Sinn zu geben, entzieht 

dem Glück eine wichtige  
Grundlage.

 STRATEGIEN 

für mehr Glücksmomente 

und Zufriedenheit
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Das Wohl der Kinder  
liegt uns am Herzen

Impfung, Blutabnahme, Lungenfunktionstest, Vorsorgeuntersuchung: In der Praxis von 

Dr. med. Christian Weisshaar geht es Schlag auf Schlag. Und trotzdem hat er immer 

ein Lächeln auf dem Gesicht – denn er liebt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Seit 1996 ist 

Christian Weisshaar in der kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis „Pädiatrisches Forum“ mit fünf 

Kolleginnen und Kollegen in Gadderbaum und Brackwede niedergelassen. Im Interview gibt er uns 

einen Einblick in seinen Praxisalltag und spricht über die kinderärztliche Versorgungslage. 

Innenansichten einer  
Kinderarztpraxis

den Eltern zu kommunizieren und 
sie zu überzeugen, durch den Impf-
zwang eher behindert wird. Auch 
wissen wir aus der Verhaltensfor-
schung, dass Menschen sich ärgern, 
wenn sie zu einer Handlung ge-
zwungen werden und die weiterhin 
freiwilligen Impfungen wie Röteln, 
Kinderlähmung, Tetanus und Keuch-
husten dann weniger wahrgenom-
men werden – sodass dort wieder 
Impflücken entstehen können. 

Impfgegner führen das Argument 
an, dass die Impfung gefährlicher 
ist als die Erkrankung selber.  
Ist das zutreffend?
Es ist richtig, dass Impfschäden nie 
zu 100 Prozent ausgeschlossen wer-
den können, aber man muss die Re-
lation sehen. Während es in 1 von 1 
Millionen Fällen aller Impfungen zu 
einem Impfschaden kommt, verstirbt 
einer 1 von 1.000 Masernerkrankten. 
Masern ist eine gefährliche Krank-
heit, die schwere Folgeerkrankungen 
nach sich ziehen kann, wie subakute 
sklerosierende Panenzephalitis, kurz 
SSPE. Diese Gehirnentzündung, bei 
der sich Masernviren im Gehirn an-
siedeln und dieses langsam zerstören, 
bricht erst vier bis zehn Jahre nach 
der Maserninfektion aus und verläuft 
immer tödlich. Es ist eine absolute 
Tragödie, wenn Eltern mitanse-
hen müssen, wie ihr kerngesundes 
fröhliches Kind nach und nach alle 
Fähigkeiten verliert, nicht mehr lau-
fen, sprechen und essen kann, bis es 
schließlich verstirbt. Eltern müssen 
sich im Klaren darüber sein, dass 
eine Entscheidung gegen das Impfen 
nicht nur Konsequenzen für das ei-
gene Kind hat, sondern auch für ihre 
Mitmenschen. 

Die von Spahn durchgesetzte  
Masernimpfpflicht gilt nur für Kin‑
der. Was ist mit den Erwachsenen? 
Die größten Impflücken bestehen 
tatsächlich bei den Erwachsenen. 

Viele sind gar nicht oder nur einmal 
gegen Masern geimpft. Das spiegelt 
sich auch in der Statistik wieder. Die 
Mehrheit der Masernerkrankten im 
letzten Jahr waren Erwachsene. Um 
die Masern auszurotten, müssten 95 
Prozent aller Kinder UND Erwachse-
nen geimpft sein. Erst dann kann sich 
das Virus nicht mehr verbreiten, weil 
die sogenannte „Herdenimmunität“ 
wirkt, die auch Nichtgeimpfte schützt. 

Über die Impfempfehlungen für 
Kinder sind Eltern in der Regel bes‑ 
tens informiert, Erwachsene eher 
nicht. Welche Impfungen empfiehlt 
die Ständige Impfkommission  
(STIKO) für Erwachsene?
Wie oben bereits angesprochen, ist 
es wichtig, dass Erwachsene, die 
noch keine Masern hatten und auch 
nicht dagegen geimpft sind, sich 
zweimal impfen lassen. Außerdem 
sollten Erwachsene unbedingt gegen 
Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, 
Kinderlähmung und Hepatitis B 
geimpft sein. Dabei muss beachtet 
werden, dass nicht alle Impfungen 
lebenslangen Schutz bieten. Keuch-
husten muss beispielsweise alle acht 
Jahre nachgeimpft werden, idealer-
weise gleichzeitig mit Diphtherie 
und Tetanus. Außerdem gibt es für 
ältere und/oder chronisch kran-
ke Menschen die Empfehlung der 
STIKO, sich gegen Pneumokokken, 
Grippe und Gürtelrose impfen zu 
lassen.

Die KVWL weiß um den Versor-
gungsdruck und hat für Bielefeld 
eine Sonderregelung getroffen. Ärz-
te, die sich niederlassen möchten, 
erhalten auf jeden Fall eine Zulas-
sung. Daran scheitert es nicht – es 
müssen sich nur Kollegen finden. Bei 
der Bedarfsplanung werden übrigens 
immer noch die Ärztezahlen des 
Jahres 1990 verwendet. Damals gab 
es beispielsweise deutlich weniger 
Vorsorgeuntersuchungen und somit 
wird der tatsächliche Ärztebedarf 
nicht adäquat abgebildet. Für 2020 
hat die KVWL neue Richtzahlen an-
gekündigt.

Wie viele Stunden arbeiten Sie  
täglich? 
Ich bin bis zu zehn Stunden am Tag 
für meine Patienten da. Es gibt aber 
auch Tage mit sieben Stunden in der 
Praxis. Dazu kommen bis zu 20 Not-
dienste pro Jahr, bürokratische Tä-
tigkeiten, Teambesprechungen und 
Elterntelefonate. Häufige Beratungs-
anlässe sind akute Erkrankungen 
sowie Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfungen. Außerdem verfügt bei 
uns jeder Arzt über Schwerpunkt-
kompetenzen, sodass wir neben der 
Basisversorgung auch Kinder mit 
fachspezifischen Erkrankungen 
wie Epilepsie, Herz-, Lungen- und 
Schilddrüsenerkrankungen betreuen 
können. Ich bin Spezialist für Aller-
gien und Lungenerkrankungen und 
versorge schwerpunktmäßig Kinder 
mit Asthma, Mukoviszidose und 
Neurodermitis. 

Was sagen Sie als Kinderarzt dazu, 
dass Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn eine Masern-Impfpflicht 
für Kinder durchgesetzt hat, die am 
1. März 2020 in Kraft tritt?
Ich bin ein klarer Impfbefürworter, 
aber gegen die gesetzliche Impf-
pflicht. Das Entscheidende für mich 
ist eine gute Impfberatung. Ich be-
fürchte, dass die Möglichkeit, mit 

Wie beurteilen Sie die kinderärzt‑ 
liche Situation in Bielefeld?
Die Versorgungslage ist angespannt. 
Wir erhalten jeden Tag mehrere 
Anrufe von Eltern mit der Bitte um 
Aufnahme ihres Kindes, die wir in 
der Mehrzahl ablehnen müssen. Eine 
Ausnahme bilden Geschwisterkinder 
oder Kinder, die in der direkten Nähe 
wohnen. Die Zeiten, in denen man sich 
einen Kinderarzt nach Empfehlung 
aussuchen konnte, sind leider vorbei. 

DR. CHRISTIAN WEISSHAAR 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

Warum haben wir in Bielefeld nicht 
ausreichend Kinderärzte? 
Es rücken zu wenige Jungmediziner 
nach, die die Praxen der in Rente 
gehenden Ärzte weiterführen. Dabei 
besteht schon jetzt ein Mehrbedarf an 
Kinderärzten, weil die Geburtenrate 
gestiegen ist und der Zeitaufwand pro 
Kind zugenommen hat. Es gibt mitt-
lerweile elf verpflichtende Vorsor-
geuntersuchungen und auch zusätzli-
che Impfungen. Dieser Mehraufwand 

muss aufgefangen werden, aber die 
Arbeitsleistung eines einzelnen  
Arztes lässt sich natürlich nicht  
unendlich ausdehnen. 

Rein rechnerisch besteht in Biele‑
feld mit 28 Kinderärzten für 56.000 
Kinder laut Kassenärztlicher Ver‑
einigung Westfalen‑Lippe (KVWL) 
eine Überversorgung. Heißt das, 
dass sich gar keine weiteren Kin‑
derärzte niederlassen dürfen?



RATGEBER | Antibiotika Antibiotika | RATGEBER

38 39

GEMEINSAM GEGEN  
ANTIBIOTIKA- 
RESISTENZEN

Ein weiterer wichtiger Meilenstein, 
denn die Antibiotika-Verordnungen 
finden häufig an den Schnittstellen 
zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung statt. Auch überregional 
hat das bundesweit einzigartige Pro-
jekt große Beachtung gefunden. In 
Lippe, Lübeck, Augsburg, Freiburg, 
Frankfurt und Münster haben die 
Kinderärzte das Grundkonzept von 
AnTiB bereits übernommen, weitere 
Regionen sollen folgen. 

Es besteht eine Kooperation zwi-
schen AnTiB, der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe und 
der Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bielefeld, die 
das Projekt auswertet. Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass der Antibiotikaver-
brauch in Bielefeld tatsächlich deut-
lich gesunken ist, bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Qualität.

Früher starben Menschen an 

einfachen Lungenentzündungen 

- bis zur Entdeckung von 

Antibiotika. Heute zählen 

sie zu den wichtigsten 

Errungenschaften und sind 

in der modernen Medizin 

unverzichtbar. Doch ihre 

Wirksamkeit ist gefährdet, denn 

durch den übermäßigen Einsatz 

im Gesundheitswesen und in 

der Landwirtschaft werden 

immer mehr Krankheitserreger 

unempfindlich gegenüber 

Antibiotika. In der Fachsprache 

nennt sich das „Antibiotika-

Resistenz“. Damit könnte eine 

Rückkehr zu den Verhältnissen 

des 19. Jahrhunderts drohen. 

AUTORIN: Karin Kükenshöner HABEN  
SIE ES GEWUSST?
Die häufigste Ursache für eine 
Erkältungskrankheit und Grippe 
ist eine Infektion mit Viren. Da 
Antibiotika nur gegen Bakterien 
wirksam sind, ist eine Behand‑ 
lung mit Antibiotika nicht nur 
wirkungslos, sondern befördert 
gleichzeitig Nebenwirkungen und 
die Resistenzentwicklung. 

Lesen Sie mehr über das  
Projekt auf der Homepage  
des Ärztenetzes Bielefeld e.V.

Um dieser bedenklichen Ent-
wicklung entgegenzuwirken, 
gründeten niedergelassene 

Ärzte in Bielefeld im Jahr 2016 eine 
Arbeitsgruppe unter dem Namen 
„Antibiotische Therapie in Bielefeld“ 
(AnTiB). Wie uns der Projektleiter 
und Kinderarzt Roland Tillmann 
erklärt, setzt AnTiB bei der Pro-
blematik an, dass die Lösungen zur 
Antibiotika-Reduktion zwar hin-
länglich bekannt sind, aber nicht 
konsequent genug umgesetzt werden. 
„Wenn wir das Ziel erreichen wollen, 
die Antibiotika-Verordnungen quan-
titativ zu reduzieren und qualitativ 
zu verbessern, brauchen wir Regeln, 
über die wir uns gemeinsam verstän-
digen“, so Roland Tillmann. „Die 
Grundidee ist, dass jede Fachgruppe 
für sich kurzgefasste Empfehlungen 
für die Standardbehandlung häufiger 
Infektionskrankheiten entwickelt – 
und dann auch anwendet.“

Die Kinder- und Jugendmediziner 
machten den Anfang und erstellten 
einen Leitfaden mit Empfehlungen, 
bei welcher Erkrankung welches An-
tibiotikum gegeben werden sollte und 
wie lange und vor allem wann auf ein 
Antibiotikum verzichtet werden soll. 
Danach erfolgte eine Übertragung 
des Konzeptes auf den Bereich der 
ambulanten Frauenheilkunde, der 
Hausarztmedizin, Urologie und Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde unter dem 
Dach des Ärztenetzes Bielefeld e.V. 
Ende 2018 schlossen sich die ambu-
lanten AnTiB-Akteure mit den Biele-
felder Krankenhäusern und Laboren 
zu einem „ABS-Netzwerk Bielefeld – 
Ostwestfalen-Lippe“ zusammen. 

„Antibiotische Therapie in Bielefeld“
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WISSEN | Die richtige Anlaufstelle

KONTAKTDATEN FÜR DEN

NOTFALL

SONSTIGE RUFNUMMERN  
(RUND UM DIE UHR)

Informationszentrale gegen Vergiftungen 

0228-19240
Telefonseelsorge 

0800-1110111 oder 0800-1110222
Sozialpsychiatrischer Krisendienst  

0521-512581 
(werktags 9-15 Uhr) 

0521-3299285 
(werktags 18-7:30 Uhr;  

an Wochenende und Feiertagen rund um die Uhr)

Zahnärztliche Notdienstvermittlung 

01805-986700

Herr Dr. Hoffmann, wann ist der 
HAUSARZT die richtige Adresse?
Der Hausarzt ist bei allen Gesund-
heitsstörungen, die nicht akut lebens-
bedrohlich sind, die erste Adresse. 
Wir sind an sieben Tagen die Woche 
rund um die Uhr für unsere Patienten 
da: während der Sprechstundenzeiten 
in unseren Praxen, außerhalb unserer 
Öffnungszeiten in der Notfallpraxis im 
Städtischen Klinikum Bielefeld Mitte 
sowie durch einen zentral organisier-
ten Fahrdienst, erreichbar unter der 
Telefonnummer 116 117 (ARZ).

Was ist eine NOTFALLPRAXIS und 
wann bin ich dort richtig?
Notfallpraxen sind ambulante Ein-
richtungen der KVWL, in denen die 
niedergelassenen Ärzte die Versor-
gung der Patienten außerhalb der 
eigenen Sprechstundenzeiten bis 22 
Uhr sicherstellen. Die Notfallpraxis 
für den Bezirk Bielefeld befindet sich 

Dann fahren Sie bitte ins Klinikum 
Bielefeld Mitte und gehen dort zuerst 
in die Notfallpraxis. Diese befindet 
sich in der Eingangshalle direkt vor 
der Zentralen Notaufnahme, mit der 
wir Tür an Tür zusammenarbeiten. 
Am Empfang (NP) wird eine Erstein-
schätzung vorgenommen, so dass Sie 
in jedem Fall an die richtige Stelle 
gelangen.

Wann sollte ich den RETTUNGS‑
DIENST unter 112 anrufen?
Wenn Lebensgefahr besteht, also 
lebenswichtige Funktionen des Pati-
enten gestört sind, sollten Sie nicht 
zögern, die 112 anzurufen! Anzeichen 
sind z. B. Bewusstlosigkeit, Atemstö-
rung, Herzstillstand sowie Krampf- 
anfälle. Aber auch stark blutende 
Wunden, Druckschmerz über dem 
Herzen, plötzliche Sprechstörungen 
und Lähmungen sind Anzeichen eines 
kritischen Zustandes.  

Hausarzt, Notfallpraxis 
(NP), Notaufnahme (ZNA), 

Arztrufzentrale (ARZ), 
Rettungsdienst? Unser Gespräch 

mit Dr. med. Dirk Hoffmann, 
Notfallbeauftragter der 

Kassenärztlichen Vereinigung 
(KVWL) und seit 27 Jahren 

niedergelassener Hausarzt in 

Bielefeld, bringt Klarheit.

Wissen Sie immer, welche Anlaufstelle die richtige für Sie ist?

Immer an       der 
richtigen Adresse

im Klinikum Bielefeld Mitte. Sie sind 
dort richtig, wenn Sie aufgrund aku-
ter Beschwerden nicht bis zur nächs-
ten Sprechstunde Ihres Arztes warten 
können. 

Wann sollte ich die ARZTRUF‑ 
ZENTRALE 116 117 anrufen?
Die Arztrufzentrale ist die richtige 
Wahl, wenn Sie außerhalb der Öff-
nungszeiten der Notfallpraxis medi-
zinische Hilfe benötigen oder diese 
nicht aufsuchen können, weil Sie z. B. 
bettlägerig sind. Der Bereitschafts-
dienst der KVWL besteht aus einem 
zentral organisierten Fahrdienst, der 
die Patienten in dringenden Fällen zu 
Hause ärztlich versorgt.  

Wann kann ich die ZENTRALE NOT‑
AUFNAHME eines Krankenhauses 
aufsuchen?
Wenn Sie so starke Gesundheitsstö-
rungen haben, dass Sie in einem Kran-
kenhaus versorgt werden müssen, wie 
z. B. bei Knochenbrüchen oder stark 
blutenden Wunden. Mit leichteren 
Beschwerden gehen Sie bitte NICHT 
in die Zentrale Notaufnahme, denn 
diese sind keinesfalls „Arztpraxen mit 
verlängerten Öffnungszeiten“. Es ist 
wichtig, dass die Notaufnahmen (ZNA) 
für schwer erkrankte Patienten freige-
halten werden.  

Was mache ich, wenn ich unsicher 
bin, ob meine Beschwerden das 
Aufsuchen einer Zentralen Not-
aufnahme „rechtfertigen“?

DR. DIRK  
HOFFMANN 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

NOTFALLPRAXIS FÜR 
ERWACHSENE

Klinikum Bielefeld Mitte
Teutoburger Str. 50 | 33604 Bielefeld 

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do.: 19-22 Uhr,  
Mi., Fr.: 15-22 Uhr, Wochenende und feiertags: 9-22 Uhr

NOTFALLPRAXIS FÜR KINDER
Evangelisches Klinikum Bethel

Haus Gilead I | Burgsteig 13 | 33617 Bielefeld 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do.: 19-22 Uhr,  

Mi., Fr.: 16-22 Uhr, Wochenende und feiertags: 9-22 Uhr

ARZTRUFZENTRALE  
DER KVWL 116 117 

Mo., Di., Do.: 18-8 Uhr des Folgetages 
Mi., Fr.: 12-8 Uhr des Folgetages 

Wochenende und feiertags: rund um die Uhr 
Terminservicestelle 116 117: 24 Std.  

ZENTRALE NOTAUFNAHMEN 
ERWACHSENE

Ev. Klinikum Bethel „Gilead I“ 
Burgsteig 13 | 33617 Bielefeld 

0521-772700
Ev. Klinikum Bethel „Johannesstift“  
Schildescher Straße 99 | 33611 Bielefeld 

0521-772702
Franziskus Hospital Bielefeld  

Kiskerstraße 26 | 33615 Bielefeld

0521-5892121
Klinikum Bielefeld Mitte 

Teutoburger Straße 50 | 33604 Bielefeld  

0521-5810
Klinikum Bielefeld Rosenhöhe 

An der Rosenhöhe 27 | 33647 Bielefeld 

0521-9430

ZENTRALE NOTAUFNAHME 
 KINDER

Ev. Klinikum Bethel „Kinderzentrum“  
Haus Gilead I | Burgsteig 13 | 33617 Bielefeld 

0521-77278050
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Franziskus Hospital Bielefeld

TUMOR 
ZENTRUM

Seit vielen Jahren werden im Franziskus Hospital Bielefeld Patien-

tinnen und Patienten mit Krebserkrankungen umfassend versorgt: 

Operation, Strahlentherapie und medikamentöse Tumortherapie 

sind hier seit Langem unter einem Dach zusammengefasst.

Vor einigen Jahren wurde deshalb das 
Tumorzentrum gegründet, um die 

Therapiekoordination noch weiter zu 
verbessern: Seitdem arbeiten Brustzen-
trum, Darmzentrum und Prostatazen-
trum unter einer Regie zusammen und 
sind sämtlich nach den Kriterien der 
Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. 
Das Zentrum für Gynäkologische Onko-
logie befindet sich seit 2019 im Aufbau. 
Ein erster Schritt für die Zertifizierung 
unseres Zentrums für Gynäkologische 
Onkologie war die erfolgreiche Erstzer-
tifizierung der Gynäkologischen Dys-
plasie-Einheit in unserem Partnerkran-
kenhaus Mathilden Hospital Herford im 
September 2019. 
Im Tumorzentrum werden die Patienten 
nach den aktuellen nationalen und inter-
nationalen Leitlinien der medizinischen 
Fachgesellschaften behandelt. 

Von der Diagnostik über die Therapie 
(Operative Therapie, Chemotherapie, 
Immuntherapie, Zielgerichtete Therapie, 
Strahlentherapie) bis hin zur Nachsorge 
können die Patienten optimal und umfas-
send betreut werden, wobei ausnahmslos 
alles geboten werden kann, was es heut- 
zutage an etablierter Spitzenmedizin gibt.
Auch Prävention, Zeit für individuelle 
Beratung, einfühlsame psychoonko- 
logische Betreuung und geriatrische 
Onkologie sowie Palliativmedizin sind 
Teil des Rundumkonzeptes. In der Hä-
matologisch-onkologischen Ambulanz/
Tagesklinik können Patienten auch am-
bulant behandelt werden. Wöchentlich 
treffen sich die beteiligten Fachdiszipli-
nen in der Tumorkonferenz, ebenso fin-
den vierteljährlich Qualitätszirkel statt.  
In den einzelnen Organzentren finden 
regelmäßig Veranstaltungen und Fort-
bildungen für niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte und für Patientinnen  
und Patienten statt.

Koordinatoren des Tumorzentrums: Prof. Dr. med. 
Jörg Thomas Hartmann und Katja Borgstedt

TUMORZENTRUM
Ärztliche Leitung:

	Zentrumsleiter: Prof. Dr. med.   
 Jörg Thomas Hartmann
	1. Stellvertreter: Prof. Dr.  
 med. Oliver Micke
	2. Stellvertreter: PD Dr. med.   
 Sebastian Wojcinski
	Sprecher: Dr. rer. pol.  
 Georg Rüter
	Administrative  
 Zentrumskoordination:
 Katja Borgstedt
	Kontakt:  
 katja.borgstedt@franziskus.de

Brustzentrum  
(Erstzertifizierung 2003)

	Ärztlicher Leiter: PD Dr. med.  
 Sebastian Wojcinski
	Stellvertreter/Koordinator:   
 Samuel Gyapong

Darmzentrum  
(Erstzertifizierung 2014)

	Ärztlicher Leiter: Prof. Dr.  
 med. Dr. rer. nat. Martin Fein
	Stellvertreter: PD Dr. med.   
 Heiko Schotte
	Koordinator: Dr. med.  
 Alexander Klose

Prostatazentrum 
(Erstzertifizierung 2018)

	Ärztlicher Leiter: Dr. med.   
 Andreas Hinkel
	Stellvertreter: Prof. Dr. med.   
 Oliver Micke
	Koordinator: Dr. med.  
 Raimund Torpai

Zentrum für  
Gynäkologische 
Onkologie
	Ärztlicher Leiter: PD Dr. med.   
 Sebastian Wojcinski
	Stellvertreterin/ 
 Koordinatorin:  
 Dr. med. Greta BeyerKiskerstraße 26 | 33615 Bielefeld 

Tel.: 0521-589 0 | Fax: 0521-589 4204
info@franziskus.de | franziskus.de
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Pro Patient OWL
Gut versorgt nach Hause

Einfach den Tag genießen!
Bleiben Sie mobil und erleben Sie 
schöne Stunden mit Ihren Lieben. 

Wir beraten Sie gern über alle Möglich-
keiten, um Ihren Alltag unabhängiger 

und sicherer zu gestalten.

PVM / Pro Patient Anzeige Magazin Ärztenetz     10985  11/19
1/1 Seite 200x270mm

Alles für Ihre Gesundheit: Reha-Technik · Medizin-Technik · Homecare · P� egehilfsmittel
Südring 11 (IKEA Gelände) · 33647 Bielefeld · Telefon 0521/93 84 85-0 · www.pvm-med.de

persönlich und 
regional

BERATUNG

Öffnungszeiten Mo-Fr 9-18 Uhr

Südring 11 · 33647 Bielefeld
Telefon 0521/3990 1950

E-Mail: info@propatient-owl.de
Web: www.propatient-owl.de

Ihr Partner für das 
Entlassmanagement
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