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LIEBE PATIENTINNEN, LIEBE PATIENTEN,

wir Kolleginnen und Kollegen des Ärztenetzes Bielefeld – zusammen mit der Initiative 
Bielefelder Hausärzte und den im Palliativnetz Bielefeld engagierten Kolleg*innen – freuen 
uns, dass Sie die mittlerweile 4. Ausgabe unserer Patientenzeitung in Händen halten.

Darin werden Sie Gewohntes wie Neues entdecken: Wie gewohnt stellen wir die Ärztinnen 
und Ärzte vor, die sich in unseren Bielefelder Netzstrukturen besonders engagieren und 
wie gewohnt finden Sie hier auch alle wichtigen Informationen rund um Vertretungs- und 
Notdienststrukturen vor. Neuigkeiten werden Sie aus unserer Netzarbeit erfahren und sicher 
wird es Sie interessieren, Einblicke in die Erfahrungs- und Gefühlswelt von Kolleg*innen 
aus der medizinischen Praxis zu bekommen.

So ist in 2022 mit dem Modul „Versorgung chronischer Wunden“ eine weitere innovative 
Form der Patientenversorgung im vernetzten Kontext an den Start gegangen. Lesen Sie dazu 
ein Interview mit Dr. Felix Mayser, der federführend bei der Erarbeitung des Moduls war.

Das politische und gesellschaftliche Umfeld, in dem Ärzt*innen und Pflegende arbeiten, ist 
nicht erst unter den Bedingungen der Corona-Pandemie schwieriger geworden. Zunehmen-
de Arbeitsverdichtung bei schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen haben in der 
Pflege wie auch den ärztlichen Berufen zu erheblichen Nachwuchsproblemen geführt. Lesen 
Sie im Interview mit der Medizinischen Fachangestellten Jennifer Schweppe, was sie zu 
ihrer Arbeit motiviert, warum sie trotz aller Belastungen weiterhin für ihren Beruf  brennt 
und was sie sich für die Zukunft wünscht. Ebenso erfahren Sie im Gespräch mit den jungen 
hausärztlichen Kollegen Jan Rabe und Arno Wopp, was sie bewogen hat, sich in einer 
Gemeinschaftspraxis niederzulassen, was ihren Beruf  im Alltag erschwert und warum sie 
ihn trotzdem weiterhin mit Hingabe ausüben.

Spürbare medizinische Versorgungsengpässe in Bielefeld und ganz OWL waren ein Grund 
für den Aufbau einer Medizinischen Fakultät mit allgemeinmedizinischem Ausbildungs-
schwerpunkt an der Uni Bielefeld. Viele Hausarztpraxen in Bielefeld unterstützen die 
Medizinerausbildung als Akademische Lehrpraxen, indem sie den Studierenden regelmäßige 
Blockpraktika ermöglichen. Die Studentin Rieke Eckstein berichtet über ihre Erfahrungen 
aus dem ersten Praktikum.

Natürlich bieten wir Ihnen auch in diesem Magazin Informationen zu weiteren wichtigen 
medizinischen Themen. So berichtet die Kinderärztin Dr. Katharina Emptmeyer über die 
Gefahren unkritischer Mediennutzung für Kinder und schildert, was man dagegen tun kann. 
In dem gegenwärtigen Nebeneinander vieler, teils existentieller Krisen ist die Klimakrise 
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Geschlechter. 
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DR. JOHANNES HARTMANN 
Vorsitzender des  
Ärztenetzes Bielefeld e.V.

besonders tiefgreifend. Positiv ist, dass jeder von uns Möglichkeiten hat gegen-
zusteuern. Wie Sie das anstellen können, zeigt der Artikel über die „Planetary 
Health Diet“ auf. Ein weiterer Artikel bringt Ihnen das Thema „Demenz“ 
nahe, welches in unserer alternden Gesellschaft eine wachsende Herausfor-
derung darstellt. Außerdem stellen wir Ihnen den „Bundeseinheitlichen 
Medikationsplan“ vor, der ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit im Umgang 
mit Arzneimitteln ist. Und unter der Überschrift „Think positive“ finden Sie 
erfrischende Tipps für Selbstwirksamkeit hin zu positiv gestimmter Seelenlage.

Viele Menschen leiden aber so sehr unter psychischen Problemen, dass sie 
psychotherapeutische Hilfe benötigen. Im Interview mit dem kassenärztlich 
zugelassenen Dipl.-Psychologen Andreas Abel erfahren Sie, wie die ambu-
lante psychotherapeutische Versorgung in Bielefeld funktioniert und wie Sie 
den passenden Therapeuten für sich finden. 

Liebe Patientinnen und Patienten, wir hoffen, Ihnen mit unseren vielfältigen 
Beiträgen hilfreiche Informationen zu wichtigen Medizinthemen und interes-
sante Einblicke in unsere Bielefelder Netzarbeit zu geben.

FÜR DAS JAHR 2023 WÜNSCHEN WIR IHNEN ALLES GUTE UND:  
BLEIBEN SIE GESUND!

IHR DR. MED. JOHANNES HARTMANN 
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ZUM WOHLE DER PATIENTEN
Initiative Bielefelder Hausärzte

Vor 24 Jahren wurde die Initiative 
Bielefelder Hausärzte, kurz IBH, mit 
dem Ziel gegründet, die Patienten-
versorgung stetig zu verbessern. Mit 
130 Mitgliedern sind 70 Prozent aller 
Hausärzte in Bielefeld in der IBH  
organisiert. Die Patienten profitieren 
auf  unterschiedlichen Ebenen. So setzt 
sich die IBH für eine noch bessere 
Zusammenarbeit zwischen Haus-  
und Fachärzten sowie zwischen Haus- 
ärzten und den Bielefelder Kranken-
häusern ein. 

Vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels sind neue Formen der 

Versorgung gefragt. Hier kommt der 
IBH eine Vorreiterfunktion zu. Sie 
hat bislang sieben zukunftsweisende 
Projekte auf  den Weg gebracht: 
Palliativversorgung, Geriatrisches 
Netzwerk, Pflegeheimversorgung, 
rationale Antibiotikatherapie, 
Gesundheitsversorgungsplanung, 
Wundmodul und das Projekt  
„Klimafreundliche Praxis“, wozu  
auch Beratung zu Auswirkungen  
des Klimawandels auf  die Patienten-
gesundheit gehört.

Um die Versorgung der Patienten 
auch nachhaltig zu sichern, ist 

die Förderung des medizinischen 
Nachwuchses von entscheidender 
Bedeutung. Viele IBH-Mitglieder 
sind als Akademische Lehrpraxen 
zertifiziert und bieten den Medizin-
studenten eine fundierte Vorbereitung 
auf  die komplexen Anforderungen 
ärztlichen Handelns. Die Lehrärzte 
setzen sich dafür ein, die Studierenden 
für die Hausarztmedizin zu begeistern 
und in der Region zu halten. Das ist 
auch dringend erforderlich, denn vor 
allem Hausärzte haben zunehmend 
Probleme, bei Renteneintritt einen 
Nachfolger zu finden. 

Ihre Bielefelder Ärztenetze

IMMER GUT 
VERSORGT

AUTORIN: Karin Kükenshöner

Palliativmedizinischer 
Konsiliardienst 
Bielefeld GbR
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RUNDUM GUT VERSORGT
Ärztenetz Bielefeld e.V.

Vor acht Jahren wurde von der IBH 
gemeinsam mit einigen Fachärzten 
das Ärztenetz Bielefeld e.V. gegründet, 
welches unter anderem das Ziel hat, 
Projekte der IBH in Versorgungsver-
träge zu überführen. Denn für fach-
übergreifende Ärztenetze besteht die 
Möglichkeit, mit den Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Vereinigung 
sogenannte Selektivverträge auszu-
handeln, in denen die Bedürfnisse der 
Patienten besondere Berücksichtigung 
finden.

So bietet das zertifizierte Ärztenetz 
Bielefeld e.V. mit dem „Pflegeheim-
vertrag“ eine optimierte medizinische 
Versorgung von Heimbewohnern in 
stationären Pflegeeinrichtungen an. 
Daneben gibt es das „Geriatrische 
Netzwerk“, mit dem ältere, chronisch 
kranke Menschen dabei unterstützt 

werden, weiterhin ein selbstbestimm-
tes Leben im häuslichen Umfeld 
führen zu können. Und nicht zuletzt 
bietet das Ärztenetz seit einem Jahr 
eine optimierte Versorgung von  
Menschen mit chronischen Wunden 
mit dem „Wundmodul“ an. (Mehr  
dazu im Interview auf  Seite 26/27.)

Alle Verträge basieren auf  Case-Ma-
nagement-Strukturen. Das Ärztenetz 
hat Case-Managerinnen (examinierte 
Pflegekräfte oder Angehörige 
verwandter Gesundheitsberufe mit 
spezieller Weiterbildung „Case-Ma-
nagement“) angestellt, die die Ver-
sorgung in enger Zusammenarbeit 
mit den Ärzten koordinieren und den 
Patienten als ständige Ansprechpart-
ner zur Seite stehen. Diese kostenlosen 
Versorgungsangebote kommen gut bei 
den Patienten an.

SICHERHEIT AM LEBENSENDE
Palliativmedizinischer Konsiliardienst Bielefeld GbR & Palliativnetz Bielefeld e.V.

Bis zuletzt in vertrauter Umgebung 
gut versorgt sein – das wünschen sich 
die meisten Menschen. Um diesem 
Wunsch Rechnung zu tragen, haben 
Qualifizierte Palliativärzte (QPA)
im Jahr 2006 den Palliativmedizini-
schen Konsiliardienst Bielefeld (PKD) 
gegründet. Gemeinsam mit dem 
Hausarzt sorgen sie dafür, dass die 
Patienten den letzten Teil ihres
Lebens mit einer bestmöglichen 
Lebensqualität in ihrer gewohnten 
Umgebung verbringen können. 
Die QPA gewährleisten rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr eine 
Besuchsbereitschaft. Daneben stehen 
den Patienten und ihren Angehörigen 
Koordinatoren (Gesundheits- und 

Krankenpfleger mit Palliativ-Care- 
Weiterbildung) zur Seite. Diese koor-
dinieren die Hilfen im medizinischen, 
pflegerischen und psychosozialen 
Bereich in enger Zusammenarbeit mit 
den QPA. Jedes Jahr nehmen knapp 
1000 Bielefelder Patienten den PKD 
in Anspruch und können überwie-
gend zu Hause versterben. Daneben 
gibt es seit 2008 das Palliativnetz 
Bielefeld e.V. Dieses setzt sich für die 
Kooperation aller beteiligten Akteure 
ein – wie den Palliativpflegediensten, 
Hospizdiensten, Palliativstationen 
und PKD –, denn eine gute Palliativ- 
versorgung lebt davon, dass die  
Beteiligten gut zusammenarbeiten.

WAS IST EIN  
ÄRZTENETZ?

Ärztenetze sind regionale 
Zusammenschlüsse von Ver-

tragsärzten verschiedener
Fachrichtungen, die das Ziel 
verfolgen, die Versorgungs-
qualität ihrer Patienten zu 

verbessern. Dies erfolgt durch 
eine intensive Kommunikation 

zwischen den Ärzten sowie 
durch eine strukturierte und 

verbindliche Zusammen- 
arbeit. In Westfalen-Lippe  

gibt es insgesamt 24  
zertifizierte Ärztenetze.

Palliativmedizinischer 
Konsiliardienst 
Bielefeld GbR
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Ihr erster Ansprechpartner

DER HAUSARZT
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Bluthochdruck, Knieschmerzen, Schwindel,  

Kurzatmigkeit oder Depressionen: Der Hausarzt ist 

bei allen Gesundheitsstörungen die erste Adresse.  

Er kennt seine Patienten in der Regel seit vielen 

Jahren und ist DER Spezialist für die ganzheitliche 

Betrachtung der Beschwerden. Dabei werden nicht 

„nur“ die körperlichen Symptome, sondern auch die  

psychischen und sozialen Umstände berücksichtigt. 

Wie geht es unseren Hausärzten? Was bewegt sie? 

Was wünschen sie sich von ihren Patienten?  

Jan Rabe und Arno Wopp, die gemeinsam mit  

Dr. Ulrich Hünerhoff in der Praxis Herforder Straße 

niedergelassen sind, gewähren uns einen spannen-

den Einblick in ihren Praxisalltag.

Herr Wopp, warum sind Sie Haus-
arzt geworden? Was lieben Sie an 
Ihrem Beruf? 
Wopp: Die Vielfalt und die Sinn- 
haftigkeit. Egal, wie anstrengend 
mein Tag war, ich fahre nie unzu- 
frieden nach Hause. Ich habe Freunde, 
die im Management arbeiten, mit 
tollen Gehältern, die aber am Ende 
des Tages ein Sinnproblem haben. 
Dass das bei mir anders ist, empfinde 
ich als großes Privileg. 

Es kommen aber doch sicher auch 
einige Patienten mit „Lappalien“ 
zu Ihnen. Sehen Sie da auch eine 
Sinnhaftigkeit?
Wopp: Diese „Kleinigkeiten“ sind für 

die Patienten ja eine Belastung, sonst 
würden sie nicht kommen. Auch das 
gehört zum Beruf. Am Ende geht es 
doch darum, dass dem Patienten ge-
holfen wird, und dabei spielt es keine 
Rolle, wie komplex die Diagnose ist. 
Das Krankheitsspektrum reicht vom 
eingewachsenen Zehennagel bis zur 
fortgeschrittenen Krebsdiagnose  
und das macht den Beruf so heraus-
fordernd und abwechslungsreich. 

Rabe: Da spricht mir Herr Wopp aus 
der Seele. Das ist bei mir genauso. 

HAUSÄRZTE  
behandeln nicht nur 

einzelne Symptome, sondern 
haben immer den ganzen 

Menschen im Blick.  

INTERVIEW: Karin Kükenshöner
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Gibt es Dinge an Ihrem Beruf, die 
Ihnen weniger gefallen? 
Rabe: Ein Punkt, der in den letzten 
Jahren enorm zugenommen hat, ist 
das oftmals erhöhte Anspruchsdenken 
der Patienten. Seit Beginn der Pan-
demie haben viele Menschen zudem 
eine wahnsinnig „kurze Lunte“. Der 
Frust, für den keiner in unserer 
Praxis etwas kann, wird an unseren 
Mitarbeitern ausgelassen – und das 
ist sehr belastend. Ich würde mir 
wünschen, dass die Patienten unsere 
Medizinischen Fachangestellten – 
MFA – genauso höflich behandeln, 
wie uns Ärzte.

Wopp: Was uns auch weniger gefällt, 
ist die zunehmende Bürokratie. Diese 
Tätigkeiten nehmen in der Woche 
etliche Stunden in Anspruch. Diese 
Zeit würden wir viel lieber in unsere 
Patienten investieren.

Wie gestaltet sich bei Ihnen der  
Praxisalltag? Herr Wopp, wie verlief 
zum Beispiel der gestrige Tag?
Wopp: Wir haben, wie jeden Morgen, 

wie Krebsdiagnosen und sich dann 
mit dem gleichen Engagement dem 
Patienten mit Fußpilz widmen. Das 
macht die Arbeit natürlich spannend, 
aber es ist eine unglaublich hohe 
Dichte, die dadurch entsteht. Man 
muss immer hoch konzentriert sein, 
um das vernünftig zu machen. 

Wie viele Patienten sehen Sie am 
Tag?
Rabe: Das variiert in der Woche  
zwischen 40 und 60 Patienten pro 
Arzt am Tag. Die Montage sind  
extrem, im Winter sehen wir da 
schon mal mehr als 80 Patienten. 

Können Sie sich bei immer volleren 
Wartezimmern noch genügend Zeit 
für Patientengespräche nehmen?
Wopp: Der Anspruch ist auf jeden Fall 
da. Wir haben den Vorteil, dass wir 
mehrere Ärzte sind und es dann auch 
möglich ist, sich für einen Patienten 
deutlich mehr Zeit zu nehmen, wenn 
dies erforderlich ist. Während der eine 
Arzt mit diesen Patienten gebunden 
ist, kann der andere die Akutpatienten 
betreuen. 

Man hört immer wieder Klagen von 
Patienten, dass sie telefonisch nicht 
durchkommen. Wie kann das sein?
Rabe: Das ist ein echtes Problem und 
es tut uns leid, wenn Patienten davon 
berichten. Allerdings erreichen uns so 
viele Anrufe, dass wir mehrere Mit-
arbeiter abstellen müssten, die dann 
nur telefonieren würden. Daneben 
bekommen wir hunderte E-Mails in 
der Woche, die ebenso von unseren 
MFAs bearbeitet werden müssen. 
Hier möchte ich ein großes Lob an 
unsere Angestellten aussprechen, die 
uns im Praxisalltag immens entlasten. 
Sowohl was Bürokratie angeht als 
auch den geregelten Zugang der 
Patienten zu uns Ärzten organisieren 
unsere Medizinischen Fachange- 

eine kurze Teambesprechung abge-
halten und dann ging es um 8 Uhr 
los mit der mindestens vierstündigen 
Sprechstunde. Nach der kurzen 
Mittagspause gegen 13 Uhr habe 
ich für zwei Stunden das Altenheim 
Jochen-Klepper-Haus visitiert, in 
dem ich rund 60 Patienten versorge. 
Von 15 bis 18 Uhr lief dann die Nach-
mittagssprechstunde. Anschließend 
habe ich die Bürokratie erledigt und 
danach stand noch ein dringender 
Hausbesuch an.

Und bei Ihnen Herr Rabe?
Rabe: Tauschen Sie den Namen des 
Pflegeheimes aus, ich versorge das 
Wilhelm-Augusta-Stift, ansonsten 
entspricht dies der Beschreibung von 
Herrn Wopp (lacht). 

Sie haben also eine hohe Wochen-
arbeitszeit?
Wopp: Es sind nicht die Stunden 
an sich, die herausfordernd sind, 
sondern die Arbeitsdichte. Man muss 
sich permanent umstellen, von sehr 
dramatischen Krankheitsbildern 
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stellten in hervorragender Weise.  
Dadurch können wir effizient arbeiten. 

Wir haben es mittlerweile mit  
einem zunehmenden Mangel  
an MFAs zu tun. Haben Sie dafür  
eine Erklärung? 
Wopp: Das hat sicherlich mit der 
mangelnden Wertschätzung zu tun. 
Der Beruf hat sich gewandelt, ist sehr 
anspruchsvoll geworden und eröffnet 
interessante Karrieremöglichkeiten. 
MFA ist ein Beruf mit Zukunft, der 
vom Image leider noch hinterher-
hängt. Dies führt auch dazu, dass es 
praktisch ein reiner Frauenberuf ist. 
Wenn wir an der Stellschraube  
drehen könnten, dass dieser Beruf 
auch für Männer interessant wird, 
hätten wir nicht nur mehr Kandi- 
daten, sondern auch mehr Vielfalt 
in den Teams. 

Dem Hausarzt kommt die wichtige 
Aufgabe zu, den Gesamtprozess 
der Behandlung des Patienten 
im Blick zu haben und zu koordi-
nieren. Der Trend geht allerdings 
dahin, direkt einen Facharzt aufzu-
suchen. Können Sie dieser Aufgabe 
dann noch gerecht werden?
Rabe: Dieser Aufgabe werden wir auf 
jeden Fall gerecht, aber mitunter ist 
es mühsam. Dies ist darauf zurück- 
zuführen, dass es in Deutschland  
kein Primärarztsystem gibt, anders 
als in den meisten europäischen  
Ländern. Seit den 90er Jahren 
können Patienten ohne Überweisung 
des Hausarztes einen Facharzt 
aufsuchen. Seitdem haben wir diesen 
unkontrollierten Zugang zum Ge-
sundheitssystem. Und das ist schlecht 
für die Patienten.

Inwiefern ist das schlecht?
Wopp: Für die Patienten ist es am 
besten, wenn EIN Arzt – idealer-
weise der Hausarzt – über ALLE 

Informationen verfügt und auf dieser 
Basis das Krankheitsbild diagnostisch 
und therapeutisch eingrenzen kann. 
Das geht nicht, wenn der Patient 
ohne Kenntnis des Hausarztes zum 
Facharzt geht. Zudem kann der 
Patient nicht beurteilen, ob er zum 
Beispiel mit seinen Rückenschmerzen 
beim Orthopäden richtig ist, denn es 
könnte auch eine Nierenerkrankung 
dahinterstecken. Als Fachärzte für 
Innere Medizin sind Herr Rabe 
und ich in allen internistischen 
Fachdisziplinen ausgebildet wie zum 
Beispiel in Kardiologie, Diabetologie, 
Lungenheilkunde, Endokrinologie, 
Gastroenterologie, Krebsheilkunde 
– und können 90 Prozent der Behand-
lungsfälle selbst lösen. 

Rabe: So wie es jetzt läuft, werden die 
Facharztpraxen verstopft von einem 
ungerichteten Patientenstrom, in 
dessen Folge andere Patienten, die 
tatsächlich einen Facharzt benötigen, 
monatelang auf einen Termin warten 
müssen. Das Problem ist: Unser 
deutsches Gesundheitssystem lässt 
dies leider zu. 

Was wünschen Sie sich für Ihre  
Zukunft als Hausärzte?
Rabe: Vor allem mehr Wertschätzung 
seitens der Politik. In der Pandemie 
haben wir einmal mehr bewiesen, dass 
wir Verantwortung für unsere  

JAN RABE ARNO WOPP

Patienten übernehmen. Wir waren 
es, die die Patienten trotz aller 
Widrigkeiten behandelt, abgestrichen, 
geimpft und hunderte Fragen rund 
um Corona beantwortet haben. Davon 
merkt man … nichts! In den Medien 
war meist nur von den Kranken-
häusern die Rede. Die Pflegekräfte 
wurden gelobt, unsere Medizinischen 
Fachangestellten hingegen gar nicht 
erwähnt. Was unsere MFAs geleistet 
haben, wurde in keiner Weise ge-
schätzt und schon gar nicht mit einem 
staatlichen Bonus anerkannt. Ohne 
Pathos: Diese Pandemie ist nicht im 
Krankenhaus entschieden worden, 
sondern beim Hausarzt. 

Wopp: Und diese mangelnde Wert-
schätzung führt eben auch dazu, dass 
der Nachwuchsmangel befeuert wird, 
sowohl was die Ärzte betrifft als auch 
die MFAs.

Lesen Sie auch das Interview 
mit der Medizinischen Fachan-
gestellten Jennifer Schweppe 

aus der Praxis Herforder Straße 
auf der folgenden Seite.



INTERVIEW | Medizinische Fachangestellte

12

Das Aufgabenfeld von Medizinischen Fachangestellten, kurz MFA, geht weit über den 

Empfang von Patienten in einer Arztpraxis hinaus. Sie managen den gesamten Praxis- 

betrieb und sind die rechte Hand des Arztes – so wie Jennifer Schweppe. Die MFA hat vor 

26 Jahren ihr Examen gemacht und ist seit zwei Jahren in der Hausarztpraxis Herforder 

Straße und seit einem Jahr als Teamleiterin tätig. Im Interview gibt sie uns einen Einblick in 

ihren anspruchsvollen Beruf, der ihr während der Corona-Pandemie so einiges abverlangt. 

MEHR ALS
„NUR EIN JOB“

Medizinische Fachangestellte
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JENNIFER SCHWEPPE
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

Frau Schweppe, welche Tätigkeiten 
übernehmen examinierte MFAs? 
Wir arbeiten den Ärzten zu, so  
dass diese sich auf die rein ärztlichen  
Tätigkeiten konzentrieren können. 
Zum Beispiel verabreichen wir  
Spritzen, nehmen Blut ab, führen  
Laborarbeiten durch, legen Verbände 
an und übernehmen Funktionsdia- 
gnostik wie EKG, Lungenfunktions-
tests und Langzeitblutdruck- 
messungen. Und natürlich liegt die 
gesamte Betriebsorganisation in 
unseren Händen, wie die Termin-
vergabe und die Steuerung der Pati-
enten an der Anmeldung. Aber auch 
verwaltungstechnische Aufgaben wie 
Kassenabrechnung, Patientendoku-
mentation und Materialbestellung 
gehören dazu.  

Warum sind Sie MFA geworden? 
Was lieben Sie an Ihrem Beruf? 
Mir war es wichtig, einen Beruf zu 
ergreifen, bei dem ich viel mit Men-
schen zu tun habe. Mir gefällt auch, 
dass die Tätigkeit auf Teamarbeit be-
ruht und wir auf Augenhöhe mit den 
Ärzten zusammenarbeiten. Außer-
dem ist der Beruf sehr facettenreich 
und befindet sich im ständigen  
Wandel. Das Aufgabengebiet ist 
komplexer und anspruchsvoller  
geworden und so gibt es auch  
interessante Zusatzqualifikationen, 
mit denen man sich im Job weiter-
entwickeln kann. 

Welche wären das?
Ich selber habe die Zusatzqualifi-

kationen Praxismanagement sowie 
Personalmanagement und führe vor 
diesem Hintergrund die Teamleitung 
aus. Es besteht zum Beispiel auch die 
Möglichkeit, eine Weiterbildung zur 
Betriebswirtin für Management im 
Gesundheitswesen zu machen, zur 
Fachwirtin für ambulante medizini-
sche Versorgung oder zur Praxis- 
assistentin. Letzteres befugt einen 
dazu, in Delegation der Ärzte, eigen-
ständig Hausbesuche durchzuführen.

Wenn sich jemand für eine Ausbil-
dung zur MFA interessiert. Welche 
Voraussetzungen sollte man mit-
bringen?
Man muss definitiv Menschen mö-
gen und viel Geduld haben (lacht). 
Die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen ist wichtig, genauso wie 
Teamfähigkeit. Auch sollte man ein 
Talent dafür haben, mehrere Dinge 
auf einmal machen zu können. Und 
natürlich sollte man Interesse am 
Bereich Medizin haben und sich nicht 
vor Blut und Spritzen scheuen. 

Seit Beginn der Pandemie wird in 
den Medien immer wieder davon 
berichtet, dass Patienten ihren 
angestauten Frust an MFAs aus-
lassen. Ist Ihnen das auch schon 
passiert?

Das muss ich leider bestätigen, wir 
haben schon einige unschöne Szenen 
erlebt. Seit Beginn der Pandemie und 
jetzt noch einmal verstärkt durch 
den Ukraine-Krieg sind die Men-
schen dünnhäutiger geworden. Die 
Frustrationstoleranz ist niedriger 
und so wird die Wut dann auch 
schon mal an uns ausgelassen. 

Wie gehen Sie damit um?
Meine Kolleginnen und ich haben 
Kommunikationstrainings absolviert 
und insofern sind wir für solche  
Situationen geschult. Wir versuchen 
immer, eine Lösung für den  
Patienten zu finden, aber wenn 
jemand richtig böse wird, setzen 
wir ein deutliches Stopp-Signal. 
Natürlich haben wir für sehr viel 
Verständnis, aber das muss für beide 
Seiten gelten.

HINWEIS
Der Fachkräftemangel  
ist auch im Beruf der 

MFA angekommen. Alle 
Bielefelder Netzärzte  
bilden Medizinische  
Fachangestellte aus.  
Haben Sie Interesse? 

Dann sprechen Sie Ihren 
behandelnden Arzt an!

JENNIFER SCHWEPPE & JAN RABE
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Die Vorstände der Initiative Bielefelder Hausärzte 
(IBH), des Ärztenetzes 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. MATTHIAS 
BÖHRINGER
Facharzt für Neurologie
ÄRZTENETZ

LINDA  
BULTHAUP
Vertreterin des  
stationären Hospiz 
Haus Zuversicht
PALLIATIVNETZ

CHRISTINE BODE 
Geschäftsführung Dia-
konische Altenzentren 
Bielefeld GmbH 
PALLIATIVNETZ

DR. STEFFEN 
GALLER
Facharzt für Allgemein-
medizin / Palliativ- 
medizin
PALLIATIVNETZ 

DR. ULRIKE 
GEMANDER
Fachärztin  
für Urologie
ÄRZTENETZ 

JOHANNA BIRKL 
Pflegedienstleitung 
Bonitias Bielefeld 
GmbH & Co. KG
PALLIATIVNETZ

MATTHIAS 
BLOMEIER
Pfarrer
PALLIATIVNETZ 

DR. CHRISTEL 
BRESSER 
Fachärztin  
für Gynäkologie
ÄRZTENETZ 

UDO BÜCKER
Steuerberater 
PALLIATIVNETZ

JÖRN BULDMANN 
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin
IBH 

STEFAN BERK
Pastor im Ev.  
Johanneswerk,  
Bielefeld
PALLIATIVNETZ 



Vorstand | VORSTELLUNG

15

PETER  
LOCKOWANDT
Hausarzt - Facharzt 
für Allgemeinmedizin
IBH 

DR.   
STEPHAN PROBST
Oberarzt im Klinikum 
Bielefeld Mitte - Fach-
arzt für Innere Medizin 
/ Onkologie / Palliativ-
medizin
PALLIATIVNETZ

ROLAND  
TILLMANN
Facharzt für Kinder-  
und Jugendmedizin
IBH
ÄRZTENETZ 

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

DR. JUDITH  
WÜBBEN
Hausärztin - Fachärztin 
für Innere Medizin
IBH

DR. KATRIN  
KOPATSCHEK  
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
IBH

KAI KLEINHOLZ
Hausarzt - Facharzt 
für Innere Medizin
IBH
ÄRZTENETZ

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

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

DR. ULRICH  
WELLER
Hausarzt - Facharzt  
für Allgemeinmedizin / 
Palliativmedizin
IBH
ÄRZTENETZ
PALLIATIVNETZ

DR.  
MARIANNE JUST
Fachärztin für Innere 
Medizin / Onkologie
PALLIATIVNETZ

DR. SIEMKE 
LÜDORFF
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
ÄRZTENETZ 

DR. ANDRÉ VAN 
RANDENBORGH
Oberarzt im Franziskus 
Hospital Bielefeld
Facharzt für Häma-
tologie / Onkologie / 
Palliativmedizin
PALLIATIVNETZ 

DR. JAN  
PANSEGRAU
Hausarzt - Facharzt für 
Allgemeinmedizin 
IBH

ARNO WOPP
Hausarzt - Facharzt  
für Innere Medizin
IBH

DR. 
MARKUS KLEIN
Facharzt für Anästhesie /  
Schmerztherapie /  
Intensivmedizin /  
Palliativmedizin
PALLIATIVNETZ

DR. BETTINA 
LEEUW
Hausärztin - Fachärztin 
für Allgemeinmedizin
IBH 

DR. SUSANNE 
HORSTMEYER
Hausärztin - Fachärztin 
für Innere Medizin
IBH

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

MARTIN 
PRIEBSCH
Netzmanager
ÄRZTENETZ
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Einnässen kommt einfach  

häufig vor. 15 % der Kinder im 

Alter von fünf Jahren und noch 

1-2 % der Jugendlichen sind be-

troffen. In den meisten Fällen 

hört es von ganz alleine auf, 

manchmal aber auch nicht und 

dann besteht Handlungsbedarf, 

insbesondere, wenn die Kinder 

es sich wünschen. 

D enn eines ist klar: Kein Kind oder 
Jugendlicher findet es toll, ins 

Bett oder in die Hose zu machen.  
Prof. Dr. Winfried Barthlen, Chef- 
arzt der Klinik für Kinderchirurgie 
am Evangelischen Klinikum Bethel 
(EvKB) kennt das Thema: „Wir müs-
sen uns über eines im Klaren sein. Es 
ist nicht so einfach, die Blase unter 
Kontrolle zu bekommen. Es ist ein 
komplexes Zusammenspiel von Hirn, 
Blase, vielen Muskeln und Nervenbah-
nen. Bei einem Kind geht es schneller, 
beim anderen langsamer.“ „Ausschlag-
gebend für die Behandlung ist die 
Ursachenfindung. Dabei gilt es, genau 
herauszufinden, welche Form von Ein-
nässen das Kind hat“, ergänzt Rebecca 
Konrad, Urotherapeutin der Klinik. 
Da gibt es Kinder, die nur nachts ein-
nässen, ohne irgendwelche Probleme 
am Tag zu haben. Dann gibt es  
Kinder, die nachts einnässen und  
tagsüber beispielsweise immer auf   
die letzte Sekunde zur Toilette gehen. 

Rebecca Konrad und ihre ärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen finden ge-
meinsam in detektivischer Arbeit her-
aus, was konkret hinter dem Einnässen 
steckt. Die Ursachen sind so individu-
ell wie die Kinder und Jugendlichen. 
Durch ausführliche Gespräche, körper-
liche Untersuchungen, die organische 
Ursachen ausschließen und beispiels-
weise eine Uroflow Untersuchung, bei 
der man messen kann, wie schnell und 
wieviel Urin die Kinder ausscheiden, 
machen sich die Expertinnen und Ex-
perten ein Bild. Ein Miktionsprotokoll 
(Blasenentleerungsprotokoll), das über 
einen Zeitraum von zwei Wochen ge-
führt wird, hilft festzustellen, wieviel 
das Kind trinkt und wieviel es uriniert. 
„Wichtig ist es, das Trinkverhalten 
anzusprechen. So circa sieben Becher 
über den Tag verteilt sind für die Bla-
se angenehm.“ Die Kinder und Jugend-
lichen müssen üben. „Wir machen ein 
Blasentraining. Beispielweise werden 
dort für Kinder, die selten auf  die Toi- 

OHNE GRUND GEHT 
NICHTS IN DIE HOSE

lette gehen, Zeiten zum Pipimachen 
festgelegt.“ In der Blasenschule be-
kommen die Kinder und Jugendlichen 
Einzelunterricht. Die Eltern, deren 
Unterstützung gebraucht wird, erhal-
ten nach den Sitzungen ein Feedback, 
damit sie wissen, was zu tun ist. 

Der Prozess kann noch weiter durch 
Biofeedback, Beckenbodentraining, 
Weckapparat-Therapie oder auch Me-
dikamente unterstützt werden. „Me-
dikamente sind allerdings die letzte 
Option, weil es unser Anspruch ist, so 
wenig wie möglich Medikamente bei 
Kindern einzusetzen. Wenn organisch 
alles ausgeschlossen wird, ist Geduld 
die beste Medizin. Und lassen Sie sich 
und ihr Kind nicht durch Kita oder 
Schule unter Druck setzen. Die Natur 
hat diese große Spanne und die Men-
schen sind sehr unterschiedlich“, rät 
Prof. Barthlen. 
www.evkb.de/kinderchirurgie

WENN KINDER UND JUGENDLICHE EINNÄSSEN 
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PFLEGEBEDÜRFTIGE MENSCHEN UND IHRE ANGEHÖRIGEN

IM FOKUS
Das neue GesundZentrum Bie-

lefeld ist zentrale Adresse für 

alle Fragen rund um die Berei-

che Gesundheit, Pflege, Hilfs-

mittel und Vorsorgeberatung. 

P flegebedürftige Menschen und 
ihre pflegenden Angehörigen 

haben viele und oft sehr persönliche 
Fragen, wenn es um die optimale 
Versorgung im Alltag geht. Häufig 
finden sie sich spontan und unvorbe-
reitet in einer veränderten Situation 
wieder. Jetzt ist es wichtig zu wissen, 
an wen sie sich vertrauensvoll mit 
ihren Fragen und Bedürfnissen wen-
den können. 
Für alle Fragen rund um die Bereiche 
Pflege, Gesundheit, Versorgung und 
Hilfsmittel gibt es für pflegebedürf-
tige Menschen und ihre Angehöri-
gen seit Oktober 2022 in Bielefeld 
eine zentrale Adresse: das Gesund-
Zentrum Bielefeld am Südring 11 
(IKEA-Gelände). 
„Wir bündeln unter einem Dach auf  
über 750 m² Beratungs- und Erpro-
bungsfläche das Know-how und die 
Kompetenzen vieler verschiedener 
Partner aus der Gesundheitsbranche. 
Eine in der Region einzigartige Ko-
operation von engagierten Spezialis-
ten, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, individuelle Lösungen für die 
Fragen der Betroffenen zu finden und 
ihnen ganzheitlich zur Seite zu ste-
hen,“ erklärt Markus Wendler, Mit-
glied der Geschäftsführung von PVM 
und Initiator des GesundZentrum 
Bielefeld.  

Dabei setzt das GesundZentrum nicht 
nur auf  ein umfangreiches Angebot 
an sofort verfügbaren Hilfsmitteln 
und Pflegeprodukten, sondern vor al-
lem auf  deren Erprobung in alltägli-
chen Situationen. In der ErlebenWelt 
haben Interessierte die Möglichkeit, 
Hilfsmittel und innovative Technik 
in einer realen Wohnumgebung aus-
zuprobieren. Mobile Wände ermögli-
chen die Simulation unterschiedlicher 
Wohnraum-Situationen. Darüber 
hinaus zeigt die Fachhochschule Bie-
lefeld mit ihrem Projekt CareTech 
inwiefern moderne Digitalisierungs-
technik, wie sie im SmartHome-Be-
reich bereits erprobt ist, eine Unter-
stützung im Alltag pflegebedürftiger 
Menschen sein kann.  
Beratung wird im neuen GesundZen-

trum in vielen Gesundheitsthemen 
großgeschrieben. Auch dazu sind hier 
verschiedene Netzwerkpartner unter 
einem Dach vereint.  
Die wöchentlichen Pflegeberatungen 
der Stadt Bielefeld, Hilfsmittelschu-
lungen, Vorträge, themenspezifische 
Informationsveranstaltungen – auch 
von Selbsthilfegruppen – und ein Ge-
sundheitskiosk runden das Angebot 
im GesundZentrum ab.  
Geöffnet ist das GesundZentrum 
montags bis freitags von 9.00 bis 
18.00 Uhr und dank der guten In-
frastruktur problemlos erreichbar 
– sowohl mit dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr als auch mit PKW, für 
die ausreichend kostenlose Parkplätze 
zur Verfügung stehen.

Verkehrstechnisch zentral gelegen:  
Das neue GesundZentrum mit 750 m² 
großer Beratungs- und Erprobungsflä-
che auf dem IKEA Gelände 

Intelligentes Wohnen – die Fach-
hochschule Bielefeld zeigt mit ihrem 
Projekt CareTech wie moderne 
Digitalisierungstechnik das Leben 
pflegebedürftiger Menschen zuhause 
erleichtern kann. 
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Morgens ist das Blutdruckmittel fällig. Eine Tablette zu 95 Milligramm. Zweimal  

täglich darf das Diabetesmedikament nicht fehlen. Vor dem Essen. Oder war es  

danach? Abends ist der Cholesterin-Senker dran. Wie hoch war nochmal die Dosis? 

Und: Verträgt sich die gerade gekaufte Schmerztablette eigentlich mit diesem 

Medikamenten-Cocktail?

MEINE MEDIKAMENTE – 
MEIN MEDIKATIONSPLAN
Behalten Sie den Überblick!

AUTORIN: Karin Kükenshöner
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G ehören Sie auch zu den  
Menschen, die regelmäßig  
verschiedene Medikamente 

einnehmen müssen? Da kann es schon 
mal schwierig sein, den Überblick 
zu behalten. Die richtige Einnahme 
und Dosierung von Medikamenten 
ist wichtig für Ihre Gesundheit, 
ebenso wie das Zusammenspiel der 
Arzneimittel untereinander. Manche 
Arzneimittel dürfen nicht zusammen 
mit anderen eingenommen werden, da 
es zu einer Wechselwirkung kommen 
kann. Schwere Komplikationen wie 
Leber-, Nieren- oder Herzschädigun-
gen können die Folge sein. 

Der Medikationsplan schafft  
einen Überblick
Seit 2016 haben Sie als gesetzlich 
Versicherte Anspruch auf einen Medi-
kationsplan, wenn Sie mindestens drei 
vom Arzt verschriebene Arzneimittel 
einnehmen und die Anwendung über 
mindestens vier Wochen vorgesehen 
ist. Der sogenannte „Bundeseinheit-
liche Medikationsplan“ ist ein Doku-
ment, das die gesamte Medikation 
übersichtlich auflistet. Er enthält die 
Wirkstoffe, Handelsnamen, Stärke, 
Darreichungsform, Dosierung, Ein-
heit, wichtige Hinweise zur Anwen-
dung sowie den Grund der Einnahme. 
So können Sie jederzeit nachlesen, 

wann und wie Sie welches Medika-
ment einnehmen müssen und warum.
 
Übernehmen Sie Eigenverant-
wortung:
1. Lassen Sie sich von Ihrem behan-

delnden Arzt einen Medikations-
plan über alle Medikamente aus-
stellen, die er Ihnen verordnet hat. 
Nennen Sie auch die Arzneimittel, 
die andere Fachärzte verschrieben 
haben. Informieren Sie Ihren 
Arzt, wenn Sie regelmäßig weite-
re, frei verkäufliche Arzneimittel 
einnehmen. Idealerweise legen Sie 
Ihrem Arzt alle Medikamenten- 
packungen vor.  

2. Überprüfen Sie die Angaben 
auf dem Medikationsplan, denn 
manchmal können sich bei aller 
Sorgfalt auch Fehler einschlei-
chen.  

3. Nehmen Sie den Medikationsplan 
mit, wenn Sie zu einem anderen 
Arzt oder ins Krankenhaus gehen. 
Das ist wichtig, weil das Risiko 
unerwünschter Wechselwirkun-
gen bei der Verschreibung von 
Arzneimitteln nur verringert 
werden kann, wenn ALLE Ärzte 
über die GESAMTE Medikation 
informiert sind. 

4. Achten Sie darauf, dass Medi-
kamentenveränderungen in den 
Medikationsplan aufgenommen 
werden, damit Sie jederzeit über 
einen aktuellen Plan verfügen. 
JEDER Arzt ist dazu verpflichtet, 
Ihnen einen aktualisierten Plan 
auszustellen, wenn er Änderungen 
an Ihrer Medikation vorgenommen 
hat.  

5. Vernichten Sie umgehend Ihren  
alten Medikationsplan, wenn Sie 
einen aktualisierten erhalten  
haben, damit es nicht zu Verwechs-
lungen kommt.  

6. Lesen Sie bei neuen Medikamenten 
den Beipackzettel, insbesondere, 
wenn Sie ein freiverkäufliches Arz-
neimittel gekauft haben. Achten 
Sie auf mögliche Wechselwirkun-
gen mit Medikamenten, die Sie 
außerdem einnehmen und beraten 
Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn Sie 
unsicher sind. 
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Wirkstoff Handelsname Stärke Form mor-
gens Einheit Hinweise Grundmit-

tags abends zur
Nacht

Metoprolol succinat METOPROLOLSUCCINA
T 1A 95MG 95 mg RetTabl Stück Herz/Blutdruck1 0 0 0

Ramipril RAMIPRIL RATIOPHARM
5MG 5 mg Tabl Stück Blutdruck1 0 0 0

Insulin aspart NOVORAPID PENFILL
ZYLINAMP 100 E/ml Amp IE Diabetes20 0 20 0 Wechseln der Injektionsstellen,

unmittelbar vor einer Mahlzeit spritzen

Simvastatin SIMVA ARISTO 40MG 40 mg Tabl Stück Blutfette0 0 1 0

zu besonderen Zeiten anzuwendende Medikamente

Fentanyl FENTANYL ABZ 75UG/H 0,075 mg/h Pflast Stück Schmerzenalle drei Tage 1 auf wechselnde Stellen aufkleben

Selbstmedikation
Johanniskraut-
Trockenextrakt LAIF 900 BALANCE 900 mg Tabl Stück Stimmung1 0 0 0

Quelle: www.kbv.de

Haben Sie noch 
Fragen? 

Dann sprechen 
Sie Ihren Haus-
arzt an. Er berät 

Sie gerne.

Muster-Medikationsplan 
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Der Speiseplan zur Weltrettung

PLANETARY 
HEALTH DIET

AUTORIN: Karin Kükenshöner
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Jeden Tag hungern mehr als 820 Millionen Menschen auf der Welt, 2 Milliarden leiden 

an Mangelernährung und 2 Milliarden sind übergewichtig. Essen stellt eines der 

größten Gesundheitsrisiken dar. Der Grund dafür: In vielen Teilen der Welt gibt es zu 

wenig Nahrung, während gerade in den westlichen Industrienationen viel zu viel und 

vor allem ungesund gegessen wird. 

Die “EAT-Lancet Commission 
on Food, Planet, Health“ ist 

eine Kooperation zwischen der 
Nichtregierungsorganisation 

EAT und The Lancet, einer der 
führenden internationalen me-
dizinischen Fachzeitschriften. 
Die Kommission ist die erste 

einer Reihe von Initiativen zum 
Thema Ernährung, die 2019 von 

The Lancet geleitet wurde.

Fakt ist: Ohne eine globale Ernäh-
rungswende werden wir den Klima-
wandel nicht aufhalten können, selbst 
wenn die Industrie nur noch erneuer- 
bare Energien einsetzt und überall auf 
der Welt Bäume gepflanzt werden.  
Fakt ist auch: Mit unserer Art der Fehl- 
ernährung tragen wir aktiv dazu bei,  
an Diabetes zu erkranken, einen Herz-
infarkt oder Schlaganfall zu erleiden. 
Und nicht zuletzt befördern wir  
Hungersnöte, denn wir essen auf  
Kosten anderer. Es geht also nicht nur 
darum, dass wir uns gesünder ernäh-
ren. Es geht darum, eine Ernährungs-
weise umzusetzen, mit der sich ALLE 
Menschen auf der Welt dauerhaft 
gesund ernähren können. 

Tipp: Wenn Sie das Schlagwort  
„Planetary Health Diet / Rezepte“ in 
die Internet-Suchmaschine eingeben, 
finden Sie viele Anregungen und  
Rezepte für Ihren neuen Speiseplan. 

D och die Ernährung hat nicht 
nur einen enormen Einfluss 
auf unsere individuelle Ge-

sundheit, sondern auch auf unseren 
Planeten insgesamt. Das derzeitige 
globale Nahrungsmittelsystem bedroht 
das Klima und ganze Ökosysteme. 
Wussten Sie, dass die Produktion 
von Lebensmitteln fast 30 Prozent 
der globalen Treibhausgasemissionen 
verursacht sowie 70 Prozent des 
Frischwassers verbraucht? Sind Sie 
sich bewusst, dass zum Beispiel für 
die Herstellung von Kaffeepulver für 
1 Tasse Kaffee 132 Liter benötigt 
werden? Und in der Produktion von 1 
Kilogramm Rindfleisch stecken 15.500 
Liter Wasser – davon könnte man ein 
Jahr lang täglich duschen. Dabei ist die 
Aufzucht von Tieren in Tierfabriken 
nicht nur eine ökologische Katastrophe, 
sondern sie ist auch ethisch mehr als 
fragwürdig. 

Wie soll das weitergehen, wenn die 
Weltbevölkerung weiterwächst?  
Damit hat sich die „EAT-Lancet  

Commission on Food, Planet, Health“, 
ein internationales Wissenschafts-
gremium aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen, vor vier Jahren befasst und 
die Frage gestellt: Wie müsste das 
Ernährungssystem gestaltet sein, 
damit eine Weltbevölkerung von 10 
Milliarden Menschen im Jahr 2050 
überleben kann?
Herausgekommen ist die Planetary 
Health Diet, also ein Speiseplan, der es 
ermöglicht, alle Menschen auf der Erde 
gesund zu ernähren und gleichzeitig 
unseren Planeten zu schützen. Dieser 
universelle Ernährungsplan basiert 
auf einem Anstieg des Verzehrs 
„vernünftiger“ Lebensmittel wie Ge-
müse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Vollkornprodukte und einem Rückgang 
des Verzehrs „unvernünftiger“ Lebens-
mittel wie Fleisch, Ei, raffiniertem 
Getreide und Zucker. Es handelt sich 
bei der Planetary Health Diet um einen 
Rahmen, der so flexibel gehalten ist, 
dass er weltweit auf alle Ernährungssti-
le, individuelle Vorlieben und kulturelle 
Traditionen angepasst werden kann.

Planetary Health DietTypische Ernährung in Deutschland  

Würden wir uns die Planetary Health Diet auf einem Teller vorstellen, wäre 
dieser zur Hälfte mit Obst und Gemüse aus regionalem Anbau gefüllt.
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Behandlung der Seele

PSYCHOTHERAPIE



Psychotherapie | INTERVIEW

23

Wer unter psychischen Problemen leidet, wünscht sich vor 

allem eins: schnelle und kompetente Hilfe. Fast jeder dritte 

Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behand-

lungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Tendenz steigend.  

Psychische Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln  

ist genauso wichtig, wie eine körperliche Erkrankung zu  

diagnostizieren und zu therapieren. 

In vielen Fällen sind psychische Be-
schwerden sogar belastender und be-
einträchtigen den familiären und be-
ruflichen Alltag in besonderer Weise. 
Wir haben mit Dipl.-Psych. Andreas 
Abel gesprochen, der seit 22 Jahren 
in eigener Praxis niedergelassen ist. 
Außerdem ist er Vorstandsmitglied 
des Arbeitskreises niedergelassener 
PsychotherapeutInnen Bielefeld e.V. 
(app), einem Zusammenschluss von 
über 300 Psychologischen Psychothe-
rapeutInnen in Bielefeld. 

Welche Probleme haben die Men-
schen, die bei Ihnen Hilfe suchen? 
Wann bin ich bei Ihnen richtig?
Bei jeglicher Form von psychischen 
Beschwerden. Für die Kostenüber-
nahme einer Krankenkasse gilt in 
der Regel: Es muss eine Störung von 
Krankheitswert vorliegen. Ob das im 
eigenen Fall so ist, wissen die Betrof-
fenen oft nicht zu sagen. Zunächst 
einmal können alle Ratsuchenden 
kommen, um sich in einem ersten 
Gespräch darüber klar zu werden. 
Wenn sich herausstellt, dass eine Er-
krankung vorliegt – das können zum 
Beispiel eine Angst- oder Zwangsstö-
rung sein, eine Anpassungsstörung, 
eine Depression oder eine Persön-
lichkeitsstörung –  besteht die Mög-
lichkeit, bei der Krankenkasse einen 
Antrag auf Kostenübernahme einer 
Psychotherapie zu stellen. 

Was sind häufige Diagnosen?
Eine häufig gestellte Diagnose ist die 
Anpassungsstörung. Das heißt, mir 
gelingt die Anpassung an veränderte 
Lebensbedingungen nicht. Vielleicht 
komme ich mit dem Tod eines Ange-
hörigen nicht zurecht. Habe ich dann 
eine psychische Störung? Nicht un-
bedingt, denn ich habe ja erstmal nur 
ein Problem. Eine Störung habe ich 
dann, wenn mir die Anpassung nicht 
gelingt und meine Fehlverarbeitung 
des Problems zu einem eigenen Pro-
blem wird. Wenn ich aus der Trauer 
nicht herauskomme und sich das Gan-
ze zur Depression heraufschraubt. 
Aus der Anpassungsproblematik 
ist dann ein manifester krankhafter 
Zustand geworden. Spätestens dann 
wäre psychotherapeutische Hilfe nö-
tig. Sie können aber auch kommen, 
wenn Sie „nur“ die Sorge haben, in 
eine Depression zu rutschen. Denn 
gerade dann können wir gut helfen.

Der Weg zum Psychotherapeuten 
bzw. zur Psychotherapeutin fällt 
den meisten Menschen schwerer 
als der Weg zum Arzt. Was sagen 
Sie Patienten, die von Schamge- 
fühlen berichten?
Die Akzeptanz von Psychotherapie 
hat sich zwar in den letzten Jahren 
erhöht, dennoch gehen die Wenigsten 
offen damit um. 
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Häufig wird es als Stigma em- 
pfunden, psychisch krank zu 
sein und dann auch noch Hilfe 
zu benötigen. Insofern würde 
ich schon im ersten Gespräch 
an diesem Stigma arbeiten und 
den Patienten zum Beispiel fra-
gen: „Ist das jetzt ein Nachteil, 
dass Sie hier sind oder eher eine 
Chance, die Sie nutzen können?“ 
Natürlich muss sich der Patient 
erst einmal mit dem Gedanken 
anfreunden, dass er in Belangen 
seines Lebens Hilfe benötigt. 
Aber warum sollte man die Hilfe 
nicht nutzen, die doch angeboten 
wird, von der man profitieren 
kann – auch um Schlimmeres zu 
verhindern?

Was sollten Alarmsignale sein, 
um sich in Therapie zu bege-
ben bzw. einen Angehörigen 
oder Freund dazu zu ermuti-
gen? Gibt es „Red Flags“? 
Wenn man nicht mehr in der 
Lage ist, seinen normalen All-
tag zu bewältigen, ist das ein 
Alarmsignal. Dann sollte man 
doch mal Rat suchen. Schon 
alleine, um die Probleme zu 
sortieren und noch gar nicht 
zwingend, um sich behandeln 
zu lassen. Vielleicht weiß ich 
gar nicht, was behandelt werden 
sollte. Habe ich jetzt eine Ma-
cke oder nicht? Es reicht, wenn 
ich Angst habe oder übermäßig 
traurig bin. Und natürlich ist 
eine Red Flag, wenn man kei-
nen Ausweg sieht, lebensmüde 
Gedanken hat und in seiner Ver-
zweiflung sogar ernsthaft über 
Selbstmord nachdenkt.

Gibt es Ausschlussgründe für 
eine ambulante Therapie? 
Für eine ambulante Behandlung 

Es gibt die Kurzzeittherapie, die 12 
Therapiestunden umfasst und bei 
Bedarf auf 24 Gespräche verlängert 
werden kann. Wenn sich herausstellt, 
dass die Kurzzeittherapie nicht aus-
reicht, wird eine Langzeittherapie 
mit einem Kontingent von 60 Stun-
den beantragt. Diese kann auch von 
vornherein beantragt werden, wenn 
absehbar ist, dass eine Kurzzeitthe-
rapie nicht ausreichen wird. Daneben 
gibt es noch die Akutbehandlung mit 
12 Gesprächen à 50 Minuten oder 24 
à 25 Minuten. Diese dient der Symp-
tomreduktion bei akuten Krisen und 
soll Patienten auf eine anschließende 
Therapie vorbereiten. 

Wie finde ich einen niederge- 
lassenen Psychotherapeuten?  
Gibt es eine Liste?
Es gibt die sogenannten „Grünen 
Seiten“ des app, Arbeitskreis nieder-
gelassener Psychologischer Psycho-
therapeutInnen Bielefeld e.V. Dort 
sind fast alle Psychologischen Psycho-
therapeuten in Bielefeld aufgeführt, 
einschließlich ihrer Tätigkeitsschwer-
punkte und Therapiemethoden.  
So kann eine Vorauswahl getroffen 
werden, welcher Therapeut überhaupt 
in Frage käme. Dann gilt es diese 
anzurufen oder eine E-Mail zu  
schreiben. Alle Psychotherapeuten 
bieten eine telefonische Sprechzeit  
an oder man kann auf den Anruf- 
beantworter sprechen.

Es ist allgemein bekannt, dass  
Patienten teilweise monatelang 
auf einen freien Therapieplatz 
warten müssen, obwohl sie einen 
gesetzlichen Anspruch auf Psycho-
therapie haben. Wie kann das sein?
Da sprechen Sie ein brennendes  
Thema an. Das liegt an der soge-
nannten Bedarfsplanung. Diese legt 
fest, wie viele Psychotherapeuten sich 

muss ein Mindestmaß an psychischer 
Stabilität gegeben sein. Bei akuter 
Suizidalität zum Beispiel wäre un-
bedingt eine stationäre Therapie 
notwendig. Jede Therapie beginnt 
mit der Klärung, ob Psychotherapie 
in diesem Fall das Richtige ist. Es 
muss aber auch geklärt werden, ob 
die Kosten dafür übernommen wer-
den. Die Krankenkassen zahlen keine 
allgemeine Lebensberatung oder 
Paartherapie. Solche Beratungen 
führen wir auch durch, müssen dann 
aber über etwaige Kosten aufklären. 
Dies klären wir mit dem Patienten 
im Rahmen der sogenannten „Psy-
chotherapie-Sprechstunde“ ab, die 
verpflichtend ist und bis zu dreimal 
à 50 Minuten in Anspruch genom-
men werden kann. Hier wird auch 
besprochen, welche Therapieform am 
geeignetsten ist. Die Krankenkasse 
finanziert vier sogenannte Richtli-
nienverfahren: die kognitive Verhal-
tenstherapie (VT), die tiefenpsycho-
logisch fundierte Therapie (TP), die 
analytische Psychotherapie und die 
systemische Therapie. Am häufigsten 
kommt die VT zur Anwendung, ge-
folgt von der TP. 

Brauche ich eine Überweisung vom 
Hausarzt?
Es besteht ein sogenanntes Erstzu-
gangsrecht zur Psychotherapie. Das 
bedeutet, dass Sie mit der Chipkarte 
Ihrer Krankenkasse direkt zu einem 
Psychotherapeuten gehen können. 
Die meisten PatientInnen haben sich 
aber im Vorfeld ihrem Hausarzt an-
vertraut oder wurden von diesem auf 
diese Möglichkeit hingewiesen. 

Wie viele Therapiestunden kann 
man in Anspruch nehmen?
Die Richtlinien-Psychotherapie sieht 
eine Gewährung von Therapiekontin-
genten in verschiedenen Schritten vor. 
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in einem Gebiet als Vertrags-Psycho-
therapeut niederlassen, also mit der 
Krankenkasse abrechnen, dürfen. Die 
Zahlen, die dabei zugrunde gelegt 
werden, sind allerdings längst über-
holt und werden dem aktuellen Be-
darf bei weitem nicht gerecht. So gibt 
es viele Psychologische Psychothe-
rapeuten, die keine Kassenzulassung 
erhalten und nur privat abrechnen 
können. Uns erreichen jeden Tag vie-
le E-Mails und Anrufe von Patienten, 
die wirklich in Not sind. Tatsächlich 
beträgt die Wartezeit schon mal bis 
zu sechs Monate. Zurecht sagen die 
Patienten: „Bis dahin habe ich meine 
Probleme ja selber gelöst. Oder die 
Probleme haben mich aufgelöst“. 

Es gibt noch die Möglichkeit, eine 
Therapie über das sogenannte  
Kostenerstattungsverfahren zu  
beantragen. Wenn ein Patient trotz 
großer Bemühungen keinen Vertrags- 
Psychotherapeuten gefunden hat, 
stattdessen aber einen Therapeuten 
ohne Kassenzulassung, kann er bei 
der Krankenkasse einen Antrag  
stellen, diese Behandlung per  
Kostenerstattung zu übernehmen. 
Allerdings sind viele Patienten damit 
überfordert das auszufechten. Darum 
ist das keine Lösung für die verfehlte 
Bedarfsplanung, aber es könnte ein 
individueller Ausweg sein.

Kann ich mir einen Psychothera-
peuten aussuchen oder muss ich 
nehmen, wer gerade einen Platz zu 
vergeben hat?
Angesichts der schlimmen Warte- 
situation könnte man sagen: Seien Sie 
froh, wenn Sie jemanden gefunden 
haben. Aber Psychotherapie kann 
nicht funktionieren, wenn man nicht 
miteinander klarkommt. Die Chemie 
muss schon stimmen. Es ist durchaus 
statthaft einen Psychotherapeuten 

abzulehnen. Vor Beginn einer Thera-
pie finden vier vorbereitende Gesprä-
che statt, sogenannte „Probatorische 
Sitzungen“, auch damit der Patient 
prüfen kann, ob er eine vertrauens-
volle Beziehung zum Therapeuten 
aufbauen kann. Tatsächlich ist die 
Psychotherapie eine Behandlungsart, 
wo die Person meines Gegenübers 
eine immens große Rolle spielt. 
Wenn ich mir vom Arzt ein Bein 
verbinden lasse, muss ich keine Be-
ziehung eingehen. In der Psychothe-
rapie dagegen ist die Beziehung das 
Arbeitsmittel. 

Haben Sie einen Rat für Patienten, 
die Schwierigkeiten haben einen 
Therapieplatz zu finden?
Dazu kann ich berichten, dass wir 
vom app kürzlich ein Projekt namens 
„Psy-Port“ eingerichtet haben. Das 
„Psy“ steht für die Psyche oder für 
Psychotherapie und „Port“ für Portal. 
Also das Portal zur Psychotherapie. 
Wir können zwar nur selten einen 
Therapieplatz vermitteln, aber wir 
helfen bei allen Fragen rund um die 
Psychotherapie. Bei dringendem 
Bedarf stellen wir auch einen Lotsen-
dienst zur Verfügung, der die Patien-
ten während der Wartezeit auf einen 
freien Platz begleitet. Diese Angebote 
werden zum Teil von app-Mitgliedern 
ehrenamtlich erbracht und sind darum 
nicht unbegrenzt verfügbar. Es war 
uns jedoch wichtig, unseren Teil dazu 
beizutragen, dass die Patienten in ihrer 
Not nicht alleine gelassen werden.  
Alle Informationen dazu – und viele 
weitere, wie zum Beispiel eine aktuelle 
Liste fast aller Psychologischen  
PsychotherapeutInnen in der Region –  
finden Sie auf unserer Homepage  
unter www.app-bielefeld.de.

DIPL.-PSYCH.  
ANDREAS ABEL 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

Richtlinie  
über die Durch-

führung der 
Psychotherapie
Die Psychotherapie-Richt-
linie bildet die Grundlage 

für die Durchführung 
von Psychotherapie in 
der vertragsärztlichen 
Versorgung. Sie regelt, 

welche ambulanten 
psychotherapeutischen 

Behandlungsformen von 
den gesetzlichen Kran-

kenkassen übernommen 
werden sowie Näheres 
zum Leistungsumfang 
und dem Antrags- und 
Gutachterverfahren. 
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Chronische Wunden richtig versorgen

Jeder zieht sich mal die eine oder andere Wunde zu und in der 

Regel heilt diese schnell von selbst ab. Doch was tun, wenn 

die Heilung einer Wunde einfach nicht voranschreitet? Wenn 

sie chronisch wird? Davon sind fünf Prozent der deutschen 

Bevölkerung betroffen, für Bielefeld wären das rund 13.000. 

Die Patienten leiden unter Schmerzen, Juckreiz, Wundnässe, 

üblem Wundgeruch, Bewegungseinschränkung und sind in ihrem 

Lebensalltag stark beeinträchtigt. Nicht zuletzt besteht die Gefahr 

einer lebensgefährlichen Blutvergiftung oder die Notwendigkeit 

der Amputation von Gliedmaßen. 

WUNDMODUL

Meist entstehen chronische Wunden 
als Folge von Durchblutungsstörun-
gen oder Diabetes. Darum umfasst die 
Behandlung der Wunde selbst auch 
immer die Behandlung der Wundursa-
che und der weiteren beeinflussenden 
Begleiterkrankungen. Hier ist ein 
professionelles Wundmanagement ge-
fragt. Deshalb haben Ärzte des Ärzte-
netzes Bielefeld e.V. eine Initiativgrup-
pe ins Leben gerufen, die das WUND-
MODUL entwickelt hat. Wir haben 
mit Dr. Felix Mayser gesprochen. 

Herr Dr. Mayser, Sie sind Mit-
glied der Initiativgruppe. Warum 
braucht Bielefeld ein WUND- 
MODUL? Werden Menschen mit 
chronischen Wunden nicht ohne-
hin gut versorgt?
Die Versorgung von Menschen mit 
chronischen Wunden ist aus vielerlei 
Gründen verbesserungswürdig. Eine 
angemessene Wundbehandlung erfor-
dert viel Zeit, die uns Hausärzten im 

Praxisalltag leider oft fehlt. Daraus 
folgt, dass der Hausarzt in der Regel 
einen Pflegedienst mit der Wundver-
sorgung beauftragt, der wiederum die 
Versorgung häufig an einen umsatz- 
orientierten, industrieabhängigen, so-
genannten Wundexperten abgibt. Die 
Wundversorgung wird reduziert auf 
den Wechsel von nicht immer sinnvol-

len, häufig unnötig teuren Verbands-
auflagen mit entsprechend schlechter 
Ergebnisqualität. Zudem findet keine 
abgestimmte Zusammenarbeit  
zwischen den an der Wundversorgung 
beteiligten Berufsgruppen wie Haus- 
ärzten, Fachärzten, Pflegediensten, 
Lymphtherapeuten, Podologen etc. 
statt. Vor diesem Hintergrund haben 
wir das WUNDMODUL entwickelt, 
das einen multiprofessionellen Ansatz 
verfolgt, mit klarer kompetenzba-
sierter Aufgabenverteilung und Ko-
ordination durch unsere zertifizierte 
Case-Managerin. 

Was heißt das genau? 
Einerseits entspricht das WUND-
MODUL vom Funktionsablauf her 
den bewährten Strukturen der bereits 
bestehenden Module des Ärztenetzes 
„Pflegeheimvertrag“ und „Geriatri-
sches Netzwerk“. Die Case-Managerin 

Häufige chronische Wunden:
• Ulcus cruris, umgangssprachlich „Offenes Bein“: zumeist nässendes 

Geschwür am Unterschenkel, verursacht durch gestörten Abfluss 
(Venen) des Blutes im Haut- und Unterhautgewebe des Beines. 

• Dekubitus, umgangssprachlich „Druckgeschwür“ oder „durchgele-
gen“: Hautschaden, der durch anhaltenden Druck auf eine Körper-
stelle entsteht, z. B. bei Bettlägerigkeit, zumeist im Kreuzbeinbereich. 
 

• Diabetisches Fußsyndrom, umgangssprachlich „Diabetischer Fuß“: 
schwere Langzeitkomplikation bei Patienten mit Diabetes („Zucker-
krankheit“) durch Störungen des Nervensystems und gestörtem 
Zufluss (Arterien/Kapillaren) des Blutes am Fuß. 
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Wie läuft die Versorgung im 
WUNDMODUL für die Patienten ab?  
Wenn die Einschreibung des Patien-
ten im Ärztenetz eingetroffen ist, er-
folgt eine gemeinsame Begutachtung 
des Patienten vom Hausarzt und der 
Case-Managerin, die den individuel-
len Behandlungspfad festlegen, gege-
benenfalls unter Hinzuziehung eines 
Chirurgen. Dazu gehören die diffe-
rentialdiagnostische Abklärung der 
Wundursache und der heilungsbeein-
flussenden äußeren Faktoren sowie 
der Ergebnisse der Diagnostik mit-
tels Labor, bildgebender Verfahren, 
Gewebeproben und/oder Abstriche. 
Dabei wird auch entschieden, ob der 
Hausarzt die Wundbehandlung selbst 
durchführt oder eine qualifizierte 
Pflegeperson damit beauftragt. Wäh-
rend der gesamten Behandlungszeit 

und Wundexpertin ICW® des Ärzte-
netzes, Nadine Wortmann, koordiniert 
die Versorgung der Patienten in enger 
Absprache mit den Hausärzten. So 
bleibt der Hausarzt der zentrale An-
sprechpartner für seine Patienten. Die 
Dokumentation erfolgt, wie in allen 
Modulen, in unserer onlinegestützten 
Dokumentationsplattform ISPC. Je-
der, der an der Wundversorgung des 
Patienten beteiligt ist, wird an das 
ISPC angebunden. Denn ein effektives 
Wundmanagement klappt nur mit 
einer lückenlosen Dokumentation des 
Heilungsprozesses. 
Andererseits orientiert sich das 
WUNDMODUL inhaltlich an dem 
nationalen Expertenstandard „Pflege 
von Menschen mit chronischen Wun-
den“ und ist somit an aktuelle wissen-
schaftliche Standards angepasst. 

Was verbirgt sich hinter der  
Abkürzung ICW®?
Die ICW® – Initiative Chronische 
Wunden e.V. – ist eine der beiden füh-
renden Institutionen zur Behandlung 
chronischer Wunden in Deutschland. 
Wundexperten ICW® besitzen aktuel-
les Fachwissen in der phasengerechten 
Wundversorgung und helfen die Le-
bensqualität der Patienten zu verbes-
sern. Die Zertifizierungen im Rahmen 
unseres WUNDMODULs erfolgen 
durch die ICW®   

Wie ist der Weg zur Teilnahme am 
WUNDMODUL?     
Der Patient wird vom Hausarzt auf 
das WUNDMODUL hingewiesen. 
Für die Inanspruchnahme der  
Leistungen muss lediglich eine Teil- 
nahmeerklärung unterschrieben wer-
den, einschließlich der Einwilligung 
zur Datenverarbeitung. Die Teilnahme 
ist mit keinen Verpflichtungen verbun-
den; die Kosten werden vom Ärztenetz 
getragen. 

DR. FELIX MAYSER
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

FÜNF  
PROZENT 

 der deutschen Bevölkerung 
sind von chronischen  
Wunden betroffen.

nimmt Frau Wortmann regelmäßig 
Kontakt zum Patienten auf und sorgt 
für eine abgestimmte Zusammenar-
beit sowie einen reibungslosen Be-
handlungsverlauf.
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Zusammenschluss der katholischen Hospitäler in Ostwestfalen: Sechs Krankenhäuser, 3.237 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Philosophie – seit dem 1. Juli 2022 bündeln das Franziskus 

Hospital in Bielefeld, das Marienhospital in Oelde, das Mathilden Hospital in Herford, das Sankt 

Elisabeth Hospital in Gütersloh, das Sankt Lucia Hospital in Harsewinkel und das Sankt Vinzenz 

Hospital in Rheda-Wiedenbrück ihre Kompetenzen für die optimale Versorgung der Patientinnen 

und Patienten in der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH (KHO).

Krankenhäuser mit Tradition – 
die Gründungsdaten:

1845
Marienhospital Oelde

1849
Sankt Vinzenz Hospital 

Rheda-Wiedenbrück

1869
Franziskus Hospital Bielefeld

1892 
Mathilden Hospital Herford

1894
Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh

1981
Angliederung des Sankt Lucia 

Hospitals Harsewinkel (Geriatrie)

Kompetenzen bündeln
„Gemeinsam sind wir stärker und können den 
Menschen in OWL noch besser helfen – rund um 
die Uhr.“ Dr. Stephan Pantenburg und Dr. Georg 
Rüter, KHO-Geschäftsführer

GEMEINSAM FÜR 
DIE MENSCHEN IN 
OSTWESTFALEN

Zusammen für die beste Leistung
Veränderung gibt es überall – dies ist 
auch in der Krankenhauslandschaft 
nicht anders und wird auch in den 
nächsten Jahren anhalten. Besonders 
der Fortschritt der Medizin bringt 
einen großen Wandel mit sich. Ob bei 
der Behandlung von Krankheiten, der 
Anwendung neuer Methoden oder der 
interdisziplinären Zusammenarbeit 
aller versorgenden Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen – die KHO unter-
stützt die Weiterentwicklung. „Ziel 
dabei ist es, die Qualität und auch die 
Wirtschaftlichkeit zu verbessern, um 
für die Patientinnen und Patienten 
weiterhin bestmögliche Leistungen 
erbringen zu können“, so die beiden 
Geschäftsführer Dr. Georg Rüter und 
Dr. Stephan Pantenburg.

Engagement für eine bessere  
medizinische Versorgung 

weltweit
Ehrenamtlich besuchen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter regel-

mäßig Kliniken und Institutionen 
außerhalb Europas, wie z. B. in 
Ghana, Ruanda, Tansania oder 

China. Dort unterstützen sie, lei-
ten medizinisch an und installieren 
Geräte. Auch in der Ukraine konn-

ten dank großzügiger Spenden 
bereits in den ersten Tagen des 

Krieges dringend benötigte Artikel 
in Empfang genommen werden. 
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170.000 Patientinnen und Patienten 
wurden 2021 behandelt, 50.000 davon stationär 

und 120.000 ambulant.

3.237 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten in der KHO, davon 1.787 im Pflegedienst 

und 421 als Ärztinnen und Ärzte.

Über 100 verschiedene Berufsprofile 
bietet die KHO. Neben Medizin und Pflege sind dies 

Haus- und Medizintechnik, IT, Rezeption, Catering/Küche, 
Reinigungsdienst, Logistik, Einkauf, Technik, Hygiene,  
Personalmanagement, Medizinphysik, MTLA, MTRA, 

Controlling und Buchhaltung.

54 Kliniken und Zentren
haben alle sechs Krankenhäuser zusammen.

Rund 3.000 Babys 
erblicken jährlich in der KHO das Licht der Welt. Alle drei 
Geburtskliniken (Franziskus Hospital, Mathilden Hospital 

und Sankt Elisabeth Hospital) sind durch die WHO 
zertifiziert und tragen das Siegel »Baby freundliche 

Geburtsklinik«.

Ganz im Sinne der Umwelt
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz – und deshalb haben 
alle Häuser der KHO in den vergangenen Jahren etliche 
Projekte in diesem Bereich realisiert, z.B. wurden schon 
2008 zwei komplette Fassaden des Franziskus Hospitals 
mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Zudem wird 

der Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch durch gezielte 
und nachhaltige Nutzung sowie modernste Klimatechnik 

reduziert. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kommen dank E-Bike-Leasing klimafreundlich mit dem 

Rad zur Arbeit.

• Akademische Lehrkrankenhäuser der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und der Medizinischen 
Hochschule Hannover: Großes PJ-Ausbildungsportfolio 
in Bielefeld und Gütersloh

• Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann
• Ausbildung zur Anästhesietechnischen und zur Opera- 

tionstechnischen Assistenz (ATA/OTA) an den Schul-
standorten Gütersloh und Bielefeld

• Ausbildung zur Medizinischen Fachassistenz (MFA)
• Ausbildungen für IT-Fachleute, Bürokommunikation und 

zur Köchin bzw. zum Koch
• Fachweiterbildungen für Pflegeberufe/Mittleres  

Management

#hospitalmitherz 
www.kho.de

Ausbildung, Studium, Weiterbildung 
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Anregungen für mehr Lebensfreude

Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, für die ein Glas eher 
halb voll ist als halb leer, die im Regen tanzen, anstatt zu 
warten, bis der Schauer vorbeigezogen ist. Wenn nicht, dann 
möchten wir Ihnen ein paar Denkanstöße geben, die Ihnen 
helfen können, eine positivere Lebenseinstellung zu erlangen. 

THINK  
POSITIVE

AUTORIN: Karin Kükenshöner
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THINK  
POSITIVE

1. Dosieren Sie Ihren Medienkonsum 
Katastrophenmeldungen im Fernsehen, 
im Radio, in der Zeitung und in News-
Apps können uns schnell den Eindruck 
vermitteln, es gäbe nur noch Schlimmes 
auf der Welt. Das ist natürlich nicht der 
Fall. Es gibt jeden Tag Millionen an 
positiven Dingen, nur sind das nicht die 
Meldungen, die an erster Stelle in den 
Nachrichten auftauchen. Reduzieren Sie 
Ihre Informationszeit auf ein- bis zwei-
mal täglich und lesen Sie ganz bewusst 
auch positive Artikel. 

2. Mit Ablenkung durch Krisenzeiten 
Mit Ablenkungs-Strategien können Sie 
aktiv dafür sorgen, dass Ihre Gefühle 
nicht ständig aufgewühlt werden. Sich 
zwischendurch von den Problemen ab-
zuwenden, ist nicht ignorant, sondern 
wichtig für die eigene Stabilität. Sie hel-
fen niemandem damit, wenn Sie sich psy-
chisch total herunterwirtschaften. Lesen 
Sie ein gutes Buch, tanzen Sie zu Ihren 
Lieblingsliedern oder gehen Sie einfach 
eine Runde spazieren. 

3. Bringen Sie die Realität mit ins Spiel 
Egal, welche Bilder wir uns in unserem 
Kopf ausmalen: Sie entsprechen selten 
der Wirklichkeit. Ob wir sie optimistisch 
kunterbunt malen oder ob wir pessimis-
tische Schwarzmaler sind: Die Realität 
liegt meistens dazwischen. Darum ent- 
wickeln Sie für sich ein realistisches  
Szenario und versuchen Sie, lösungs- 
orientiert zu denken.  

4. Sprechen Sie über Ihre Ängste 
Mit anderen Menschen über seine Ängs-
te zu sprechen, kann entlastend sein. 
Gespräche mit engen Freunden stärken 
das Gefühl der Zugehörigkeit und man 
fühlt sich weniger allein. Achten Sie aber 
darauf, dass Sie sich mit Menschen unter-
halten, die einen beruhigenden und  

stabilisierenden Einfluss auf Sie haben 
und denen Sie vertrauen. 

5. Seien Sie gut zu sich selbst 
Ein guter Umgang mit sich selbst ist 
eine Grundvoraussetzung für Lebens-
freude. Darum behandeln Sie sich gut 
und gönnen Sie sich zwischendurch 
etwas Schönes. Schon Kleinigkeiten 
können die Lebensfreude steigern oder 
helfen, diese wiederzufinden. Dies kann 
leichte entspannende Bewegung wie 
Yoga sein, ein ausgedehntes Bad oder 
das bewusste Genießen einer duftenden 
Tasse Kaffee.  

6. Werden Sie aktiv 
Sich mit diffusen Sorgen und Zukunfts- 
ängsten zu beschäftigen, führt zu einem 
Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht. 
Konzentrieren Sie sich auf den Einfluss-
kreis, in dem Sie etwas bewegen können. 
Gehen Sie auf Demos, spenden Sie Geld, 
helfen Sie Ihrem Nachbarn oder über-
nehmen Sie ein Ehrenamt. Zu sehen, 
dass die eigenen Taten etwas bewegen 
oder ein „Danke“ zu hören, kann große 
Lebensfreude wecken und helfen, einen 
Sinn im eigenen Handeln zu erkennen.

TIPPS FÜR DEN START IN EIN 
POSITIVERES LEBEN

Wenn Sie feststellen, dass Sie seit 
längerer Zeit an einer tiefen Nieder-
geschlagenheit und Hoffnungslosig-
keit leiden, zögern Sie bitte nicht, 
Ihren Hausarzt aufzusuchen, denn 
es besteht auch die Möglichkeit, 

dass Sie an einer Depression leiden. 
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Ausbildung von Mediziner*innen in Bielefeld

„Guten Tag, ich bin Medizinstudentin im zweiten Semester. 
Ist es in Ordnung, wenn ich Sie heute untersuche?“ Diese 
Frage kennen mittlerweile einige Patientinnen und Patienten 
in Bielefeld. Seit Frühjahr 2022 haben die ersten 60 Studie-
renden der neu gegründeten Medizinischen Fakultät in Bie-
lefeld ihr Blockpraktikum in den Hausarztpraxen angetreten. 
Die Ärztinnen und Ärzte freut es. Schließlich geht damit die 
Hoffnung einher, dass der bedenklich gestiegene Ärzteman-
gel gebremst wird. Viele setzen sich als Akademische Lehr-
praxis dafür ein, die Studierenden für die Hausarztmedizin 
zu begeistern. Wir haben mit Rieke Eckstein gesprochen, die 
ihren Lebensmittelpunkt von Hamburg nach Bielefeld verlegt 
hat, um hier ihren Traumberuf zu erlernen. 

PATIENTENVERSORGUNG 
BRAUCHT MEHR ÄRZTE

Frau Eckstein, haben Sie die Univer-
sität bewusst ausgewählt oder war 
es eher Zufall, dass Sie Ihr Studium in 
Bielefeld aufgenommen haben?
Bielefeld war mein Favorit, weil ich von 
dem neuen Modellstudiengang begeis-
tert war. Mir gefällt, dass die Fakultät 
großen Wert auf eine praxisnahe Ge-
staltung der universitären Ausbildung 
legt. Bereits ab dem zweiten Semester 
bekommen wir durch Blockpraktika in 
einer Hausarztpraxis Einblick in den Be-
rufsalltag; was bei einem Regelstudium 
nicht der Fall ist. Die Möglichkeit, er-
lernte Theorie frühzeitig an Patient*in-
nen anwenden zu können, stellt für mich 
eine große Motivation dar. 

Gibt es weitere Unterschiede zwi-
schen dem Bielefelder Modellstu-
diengang und einem klassischen 
Regelstudium?
Ja, auch bei der Wissensvermittlung 
geht die Fakultät neue Wege. Es wird 
nach Themenkomplexen unterrichtet 
und nicht nach einzelnen Fächern ohne 
direkten Bezug zur Erkrankung. Bei 
uns erfolgt die Lehre in thematischen 
Modulen, die Organe und Organsysteme 
fächerübergreifend zusammenfassen; 
jeweils physiologisch, anatomisch, patho-
logisch und therapeutisch. Nehmen wir 
als Beispiel die Atmung. Hier wird in 
einem Zusammenhang die Anatomie der 
Lunge besprochen, die Physiologie, Bio-
chemie und typische Krankheitsbilder 
wie Lungenentzündung und Asthma. 

Ihr erstes Blockpraktikum haben Sie 
in der Hausarztpraxis Heeperholz bei 
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Kai Kleinholz absolviert. Sind Sie ein-
fach „mitgelaufen“ oder hatten Sie 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen?
Wir hatten von der Fakultät einige Vor-
gaben. Dazu gehörte zum Beispiel die 
Durchführung von Anamnesen und das 
Anwenden bereits erlernter Untersu-
chungstechniken. Teil des Praxisblocks 
ist auch die Begleitung chronisch kran-
ker Patient*innen über den gesamten 
Verlauf des Studiums. 

Welche Kenntnisse konnten Sie zu die-
ser Zeit schon mitbringen?
Wir sind sowohl in Theorie als auch 
Praxis sehr gut auf das Praktikum vor-
bereitet worden. Von Beginn an wurden 
uns allgemeinmedizinische Inhalte in 
Vorlesungen, Seminaren und Kleingrup-
pen vermittelt. Sehr hilfreich fand ich 
auch die Trainings im Skills Lab, wo-
durch wir unsere Kenntnisse vertiefen 
konnten. 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
„Skills Lab“?
Das ist eine Trainingseinrichtung, in 
der praktische Basisfertigkeiten für 
die klinische Tätigkeit als Arzt/Ärztin 
vermittelt werden. Wir trainieren zum 
Beispiel Untersuchungstechniken wie 
Lunge abhören und Bauch abklopfen. 
Außerdem werden verschiedene typische 
Berufssituationen geübt, die mithilfe 
von Simulatoren, aber auch mit Schau-
spieler*innen nachgestellt werden. Die 

RIEKE ECKSTEIN
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

WIE LANGE DAUERT 
DIE AUSBILDUNG  
ZUM HAUSARZT?

Die Regelstudienzeit beträgt 
sechs Jahre. Anschließend folgt 
eine fünfjährige Weiterbildung 
zum Facharzt für Allgemein-
medizin in Hausarztpraxen 
und Krankenhäusern. Nach 

Bestehen der Facharztprüfung 
kann bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung die Zulassung als 

Vertragsarzt beantragt werden, 
die dazu berechtigt eine Haus-

arztpraxis zu führen. 

Schauspieler*innen mimen beispielswei-
se in Anamnese- und Aufklärungsge-
sprächen Patient*innen und geben uns 
Rückmeldungen zu ihrem Erleben in der 
Patient*innenrolle.

Wie haben die Patienten in der Haus-
arztpraxis Heeperholz auf Sie als Stu-
dentin reagiert?
Die Patient*innen waren sehr aufge-
schlossen. Vom Ablauf her war es so, 
dass Herr Kleinholz die Patient*innen 
gefragt hat, ob es in Ordnung sei, wenn 
ich die Anamnese und körperliche Un-
tersuchung durchführe und er später da-
zukäme. Natürlich habe ich dafür mehr 
Zeit benötigt als die Praxisärzt*innen, 
aber die Patient*innen waren sehr ge-
duldig und positiv eingestellt. 

Und wie war diese neue Situation für 
Sie?
Am Anfang war ich aufgeregt, ganz 
klar. Aber bei jedem Patient*innenkon-
takt wurde die Anspannung geringer. 
Hilfreich war für mich, dass ich mich in 
der Praxis sehr wohl gefühlt habe und 
ich von Herrn Kleinholz gut betreut 
wurde. Wir haben meine Tätigkeiten 
am Patient*in immer nachbesprochen 
und ich konnte jederzeit meine Fragen 
loswerden.

Mit welchem Gefühl sind Sie aus die-
sem ersten Praktikum herausgegan-
gen? Welchen Eindruck haben Sie von 

dem Beruf des Hausarztes gewonnen?
Mein Eindruck ist, dass die Haus-
arztmedizin in ihrer Vielfalt höchst 
anspruchsvoll ist. Die Hausärzt*innen 
nehmen als erste Ansprechpartner*in-
nen für die Patient*innen eine immens 
wichtige Schlüsselfunktion ein. Sie 
müssen gute Kenntnisse in allen Fachge-
bieten mitbringen – ob Haut, Herz oder 
Psyche – damit die richtige Diagnose 
gestellt und eine adäquate Behandlung 
eingeleitet werden kann. Dazu gehört 
auch, einen Notfall sofort zu erkennen. 
Diese Verantwortung erfüllt mich mit 
großem Respekt. 
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Frau Dr. Emptmeyer, die Medien- 
nutzung ist ein klassischer Streit-
punkt in Familien. Ist dies auch  
Thema in Ihrer Praxis?
Ich frage bei jeder Vorsorgeunter- 
suchung ab dem zweiten Lebensjahr 
nach, wie hoch der Medienkonsum ist, 
weil ich dies für ein super wichtiges 
Thema halte. Tatsächlich erlebe ich es 
nicht selten, dass Kindern bereits im 
Säuglingsalter ein Smartphone gereicht 
wird, damit sie beschäftigt sind. Eltern 
nehmen dies häufig noch nicht einmal als 
problematisch wahr, sondern erst, wenn 
ihr Kind im Jugendalter nicht mehr vom 
Handy und der Spielekonsole wegzube-
kommen ist. Für viele Jugendliche sind 
zwei bis vier Stunden Medienzeit am Tag 
unter der Woche leider normal. Am  
Wochenende kommen häufig sechs bis 
zehn Stunden zusammen. 

Groß werden mit digitalen Medien

Sie können noch nicht lesen und schreiben, aber einen Brow-
ser öffnen und YouTube aufrufen. Schon kleine Kinder sind im 
Internet unterwegs, kennen Facebook, obwohl die Software 
erst ab 13 Jahren erlaubt ist. Wir leben in einer zunehmend 
digitalisierten Welt und so ist es wichtiger denn je, den ge-
sunden Umgang mit Smartphone und Co. bei Kindern und  
Jugendlichen zu stärken. Viele Eltern sind besorgt und verun-
sichert, weil sich durch die besonderen Umstände der Coro-
na-Pandemie das soziale Leben und das tägliche Unterhal-
tungsprogramm der Kinder noch stärker in die digitale Welt 
verlagert hat. Wir haben mit der Kinderärztin Dr. Katharina 
Emptmeyer gesprochen, die sich seit Januar 2022 im Me-
dicum Kids Brake um die Belange ihrer kleinen und großen 
Patienten und deren Eltern kümmert. 

KINDHEIT DIGITAL
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Mit älteren Kindern sollten Eltern schon 
frühzeitig ins Gespräch kommen und sie 
bei der Mediennutzung anleiten. Zeigen 
Eltern Interesse an den digitalen Aktivi-
täten ihrer Kinder, ist der Grundstein für 
eine sichere Medienkompetenz gelegt. 
Dazu gehört auch, dass über Gefahren 
wie Kostenfallen, fremde Kontakte, 
Mobbing und jugendgefährdende Seiten 
aufgeklärt wird. Das geht am besten, 
indem Eltern sich gemeinsam mit ihren 
Kindern vor den Bildschirm setzen und 
sich zeigen lassen, was gerade interes-
sant ist. Und natürlich ist es wichtig, 
dass Eltern sich Zeit fürs gemeinsame 
Lesen, Spielen und Aktivitäten im  
Freien nehmen, damit den Kindern  
Alternativen aufgezeigt werden.

An wen können sich Eltern wenden, 
wenn ihnen der Medienkonsum  
Sorgen macht und vielleicht sogar 
eine Mediensucht im Raum steht?
Erste Anlaufstelle ist immer der Kinder-
arzt. Ich bin über jeden froh, der  
sich mir anvertraut – ob Jugendlicher 
oder Elternteil – und ehrlich zugibt,  
dass es da ein Problem gibt. Neben  
einer ausführlichen Beratung weise  
ich auch auf die Internetadresse  
„www.ins-netz-gehen.info“ hin. Diese 
Seite der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung enthält umfassende 
Informationen und bietet den Eltern 
außerdem die Möglichkeit, sich mit einer 
kostenlosen E-Mail-Beratung zum maß-
vollem Umgang mit digitalen Medien 
professionell beraten zu lassen. 

Können Sie uns noch etwas zu dem 
Problem des Kinderarztmangels in 
Bielefeld sagen? Ist Entspannung in 
Sicht?
Leider nein. Uns rufen jeden Tag bis 
zu 15 Eltern an, die auf der Suche nach 
einem Arzt für ihre Kinder sind. Schon 
alleine für die Vorsorgeuntersuchungen 
braucht es unbedingt einen Kinderarzt. 
Wir raten den Eltern, die wir abweisen 
müssen, sich an die Terminservice- 
stelle der Kassenärztlichen Vereinigung 

Was können Eltern tun, damit ihr 
Kind einen gesunden Umgang mit 
Bildschirmmedien erlernt?
Wichtig ist, dass Eltern sich damit aus-
einandersetzen, wie sie selbst Medien 
nutzen. Die Kleinen ahmen nach, was 
die Eltern machen. Wenn zum Beispiel 
der Fernseher den ganzen Tag im Hin-
tergrund läuft und die Eltern ständig 
zum Handy greifen, lernen die Kinder, 
dass dies normal ist und übernehmen 
das Verhalten. Insofern müssen Erwach-
sene auch ihre eigene Vorbildfunktion 
mitdenken, nicht nur Regeln und Be-
schränkungen für die Kinder aufstellen. 

Wie viel Mediennutzungszeit ist denn 
in Ordnung?
Ganz pauschal kann man dies sicher 
nicht beantworten. Ich gebe dennoch 
den Eltern gerne die Richtwerte der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung an die Hand: Damit die 
geistige und körperliche Entwicklung 
nicht gefährdet wird, sollten Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr gar keine Bild-
schirmmedien nutzen, bis sechs Jahre 
höchstens eine halbe Stunde täglich und 
bis neun Jahre maximal eine Stunde. Vor 
allem in den ersten Lebensjahren sind 
Sinneserfahrungen wie Riechen, Hören, 
Sehen und Fühlen für die Entwicklung 
des kindlichen Gehirns grundlegend 
wichtig. Und das unterbleibt, wenn sie 
vor dem Bildschirm sitzen. Wir Kinder-
ärzte erleben zum Beispiel eine deutlich 
schlechtere Sprachentwicklung bei zu 
hohem Medienkonsum. Auch für Ju-
gendliche gilt, dass die Medienzeit nicht 
über eine Stunde ausgedehnt werden 
sollte, weil andernfalls zu wenig Zeit für 
Hobbys und Verabredungen mit Freun-
den bleibt. Natürlich kann man auch mal 
eine Ausnahme machen, aber es darf 
nicht zur täglichen Gewohnheit werden.  

Haben Sie ein paar Tipps für Eltern, 
wie das gelingen kann?
Für Kleinkinder gilt: Eltern sollten be-
wusst auswählen, was ihr Kind schaut 
und dies gemeinsam mit ihrem Kind tun. 

DR. KATHARINA EMPTMEYER
INTERVIEW: Karin Kükenshöner

HILFE UND BERATUNG 
FÜR ELTERN BEI DER 
MEDIENERZIEHUNG 

IHRER KINDER
Auf dem Internetportal  
https://www.ins-netz- 

gehen.de/ steht Eltern ein 
umfangreiches Informations- 
und Beratungsangebot zur 

verantwortungsvollen Medien-
nutzung zur Verfügung. Zudem 
gibt es die Möglichkeit einer 

E-Mail-Beratung, um sich  
in individuellen Fällen  

professionellen Rat einzuholen. 

Westfalen-Lippe zu wenden, auch damit 
zentral erfasst wird, wie groß unsere 
Not in Bielefeld ist. Nicht nur die Eltern 
sind verzweifelt, auch wir Kinderärzte 
kommen an unsere Grenzen. Es gibt 
immer mehr Tage, wo ich das Gefühl 
habe, nur von einer Tür zur nächsten zu 
rennen. Das ändert aber nichts daran, 
dass ich meine Arbeit liebe (lacht). Zu  
sehen wie die Kinder aufwachsen und 
ihre Familien zu begleiten macht mir 
einfach unglaublich viel Spaß.
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DEMENZ? 

Geburtstag der Tochter vergessen, Name des Nachbarn entfallen, 

Schlüssel verlegt: Viele Menschen, die häufiger mal etwas verges-

sen, haben Sorge, an einer Demenz erkrankt zu sein. Der Begriff 

Demenz kommt von lateinisch [de-mens] und heißt: ohne Ver-

stand. Das klassische Anzeichen von Demenz ist zwar Vergesslich-

keit, aber es kommen weitere Auffälligkeiten hinzu. Außerdem gibt 

es verschiedene Formen von Demenz. Ein dementieller Patient 

vergisst nicht nur, wo er den Hausschlüssel hingelegt hat, sondern 

auch wozu er ihn braucht. Deshalb liegt der Schlüssel an einem 

seltsamen Ort, wie zum Beispiel dem Kühlschrank. Früher sagte 

man über solche Menschen: Sie sind „verkalkt“.

Oder normale Altersvergesslichkeit?

AUTORIN: Karin Kükenshöner

E ine Aussage, ob es sich tatsächlich 
um eine Demenz handelt, kann 
nur vom Arzt getroffen werden; 

dieser kann dann auch feststellen, um 
welche Demenzform es sich handelt. 

Man unterscheidet zwischen soge-
nannten primären und sekundären 
Demenzen, also solchen, die eine 
eigenständige Krankheit darstellen 
und solchen, die Folge von anderen 
Erkrankungen und Zuständen sind. 

Neun von zehn Demenzkranken sind 
von einer primären Demenz betroffen. 
Die häufigste Form ist mit rund zwei 
Drittel der „Morbus Alzheimer“. Etwa 
20 Prozent erkranken aufgrund von 
Durchblutungsstörungen im Gehirn 
an der sogenannten „Vaskulären De-
menz“. Daneben gibt es noch andere, 
seltenere Formen, wie die „Frontotem-
porale Demenz“ und außerdem Misch-
formen der Demenzerkrankungen. 

Bei allen primären Demenzen werden 
Nervenzellen des Gehirns unumkehr-
bar zerstört. Mit verschiedenen The-
rapien können die Beschwerden aber 

Bei Anzeichen einer  
Demenz ist es wichtig, 

RAT BEIM  
HAUSARZT 

EINZUHOLEN.
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gelindert und der Krankheitsverlauf 
verlangsamt werden.

Bei den sekundären Demenzen,  
die rund 10 Prozent der Demenzer-
krankten betreffen, handelt es sich 
um Folgeerscheinungen anderer  
Erkrankungen. Dies kann eine  
Schädel-Hirn-Verletzung sein, eine 
Schilddrüsenerkrankung, eine De-
pression oder eine Psychose. Auch eine 
Alkohol- oder Drogensucht, Vitamin-
mangel und bestimmte Medikamente 
können eine sekundäre Demenz ver-
ursachen. Wird die Grunderkrankung 
rechtzeitig erkannt und die auslösende 
Ursache gezielt behandelt, ist zumin-
dest eine teilweise Rückbildung der 
Symptome möglich. 

Wann sollte ein Arzt gefragt wer-
den? Was sind typische Hinweise 
auf eine Demenz?
1. Eigentlich gesellige Menschen  

ziehen sich immer mehr zurück.  
Das Interesse an gemeinsamen Ak-
tivitäten und Hobbys geht verloren.  

2. Die sonst immer ordentliche  
Wohnung wird vernachlässigt,  
es werden Merkzettel aufgehängt,  
Dinge an ungewöhnlichen Stellen 
abgelegt und nicht wiedergefunden, 
der Briefkasten wird nicht mehr 
geleert. 

3. Die sprachlichen Fähigkeiten  
nehmen ab. Betroffene verlieren  
bei Unterhaltungen den Faden,  
haben Wortfindungsstörungen und 
benutzen Füllwörter wie „Dings“ 
oder „du weißt schon“. Auch häufige 
Wiederholungen können ein  
Anzeichen sein.  

4. Das logische Denkvermögen nimmt 
ab und so fällt die Organisation von 
Alltagstätigkeiten wie das Planen 
des Einkaufs oder das Verwalten 
der Finanzen immer schwerer. Auch 
geht die Übersicht verloren, was 

wichtig und was unwichtig ist.  
Die Urteils- und Entscheidungs-
fähigkeit ist beeinträchtigt und 
so werden zum Beispiel an kalten 
Wintertagen leichte Sommersachen 
angezogen.  

5. Die örtliche Orientierung geht 
verloren. Erst wird zum Beispiel 
das in der Nachbarstraße geparkte 
Auto nicht wiedergefunden und 
behauptet, es wurde geklaut. Betrof-
fene verlaufen sich in der eigenen 
Straße und später finden sie sich in 
der eigenen Wohnung nicht mehr 
zurecht.   
Das gilt auch für die zeitliche Ori-
entierung. So wird behauptet, es 
sei Montag und man habe doch 
einen wichtigen Termin beim Arzt, 
obwohl erst Sonntag ist. Mit Fort-
schreiten der Erkrankung können 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft nicht mehr auseinanderge-
halten werden.  

6. Bei Gedächtnisleistungen fällt auf, 
dass Betroffene sich erstaunlich 
gut an lang zurückliegende Dinge 
wie die Jugend erinnern, während 
Ereignisse vom Vortag vergessen 
werden.  

7. Erst werden Bekannte und Nach-
barn nicht wiedererkannt, dann die 
eigenen Kinder und später die eige-
ne Person im Spiegel.  

8. Die Persönlichkeit verändert sich. 
Zum Beispiel können vorher rück-
sichtsvolle und positiv eingestellte 
Menschen aggressiv oder ängstlich 
werden. Auch Ruhelosigkeit und 
Umherwandern sind typische An-
zeichen.  

Diagnose als Chance
Die Entwicklung einer Demenz wird 
meistens zuerst von den Angehörigen 
festgestellt, denen Veränderungen im 
Wesen oder Verhalten des Patienten 

auffallen. Zwar bemerken die von  
Demenz Betroffenen ihren Leistungs-
verlust, aber die Barriere, zuzugeben, 
dass etwas nicht stimmt, ist oftmals 
groß. Das führt dazu, dass der Arzt 
häufig erst aufgesucht wird, wenn die 
Auffälligkeiten gravierend sind. 

Bei Anzeichen einer Demenz ist es 
wichtig, Rat beim Hausarzt einzuho-
len. Er kann orientierende Testungen 
vornehmen, eine bildgebende Unter-
suchung des Kopfes veranlassen und 
bei begründetem Verdacht an einen 
Facharzt für Neurologie überweisen. 
Auch wenn tatsächlich eine Demenz 
festgestellt wird und eine Heilung 
nicht zu erwarten ist, gibt es eine Reihe 
von Therapiemöglichkeiten, die die 
Lebensqualität verbessern. Zudem gibt 
eine frühzeitige Diagnosestellung dem 
Betroffenen die Chance, seine Wünsche 
für die Zukunft zu benennen, solange 
er noch geschäftsfähig ist. Und nicht 
zuletzt erhalten Angehörige auch bei 
ihrem Hausarzt Informationen zu 
Hilfen, die sie in Anspruch nehmen 
können, wie zum Beispiel Selbsthilfe-
gruppen. Denn die Angehörigen leiden 
ebenfalls unter der Entwicklung der 
Demenz, die sich leider in letzter  
Konsequenz nicht aufhalten lässt.

SELBSTHILFE- 
GRUPPEN FINDEN

DER PARITÄTISCHE – 
Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Bielefeld 
Tel.: 0521/96 406 96

E-Mail: selbsthilfe-bielefeld@
paritaet-nrw.org

www.selbsthilfe-bielefeld.de

Alzheimer Gesellschaft 
Bielefeld e.V. 

Tel.: 0176 55 86 91 67
E-Mail: info@alzheimer- 
gesellschaft-bielefeld.de

www.alzheimer-gesellschaft- 
bielefeld.de
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KOMPETENTE BETREUUNG AMBULANT

HOMECARE UND  
ERNÄHRUNGSTHERAPIE  

Diätassistentin – nicht alle Super-
helden brauchen einen Umhang
Ich bin seit mehr als 20 Jahren Diät- 
assistentin/VDD mit der Weiterbil-
dung zur Ernährungsberaterin DGE 
und besitze die Zusatzqualifikation 
zur parenteralen Ernährung/VDD. 
Seit diesem Jahr unterstütze ich 
das Team der Abteilung Homecare 
der Apotheke an der Universität im 
Bereich der Ernährungstherapie und 
der Ernährungsberatung. Ich bin 
unter anderem zuständig für indivi-
duelle Ernährungsberatungen der 
Patienten:innen, welche im häuslichen 
Umfeld eine Ernährungstherapie 
benötigen, sowie für die Berechnung 
der Ernährungsregime.
Um Patienten:innen ambulant mit 
einer oralen, enteralen oder parente-
ralen Ernährungstherapie zu versor-
gen, bedarf  es einer professionellen 
Unterstützung. Damit die Über-
leitung aus der Klinik reibungslos 
funktioniert, bedarf  es einer guten 
Vernetzung im klinischen und ambu-
lanten Sektor der unterschiedlichen 
Berufsgruppen.

Als Diätassistentin betrachte  
ich mich als Kommunikations- 
Schnittstelle
In enger Zusammenarbeit mit al-
len Beteiligten (Klinik, Haus- und 
Fachärzte:innen, Pflegedienst, The-
rapeuten und Krankenkasse) wird das 
individuelle Konzept für und auch mit 
den Patienten:innen erstellt. Dabei 
arbeiten wir stets nach aktuellem wis-
senschaftlichen Stand und behalten 

gleichzeitig die Sinnhaftigkeit sowie 
die Wirtschaftlichkeit im Blick. 

Für einen reibungslosen Ablauf  
informieren wir alle an der Versor-
gung Beteiligten über die Therapie. 
Hervorzuheben sind hier die Haus- 
und Fachärzte:innen, da sie verant-
wortlich für die Verordnungen sind. 
Auch hier unterstützt unser Team in 
der Aufklärung der Möglichkeiten, 
Wirtschaftlichkeit und Verordnungs-
fähigkeit.
Vor allem bei einem weiterführenden 
Einsatz von Trinknahrung profitieren 
Patienten:innen von der Anbindung 
an ein auf  Ernährung spezialisier-
tes Homecare Team, da es hier ein 
breites Spektrum an Herstellern, 
Geschmacksrichtungen sowie Dar- 
reichungsformen gibt.
Nicht nur in der künstlichen Ernäh-
rung stehe ich als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung, auch bei vielen wei-
teren ernährungsbedingten Erkran-
kungen unterstütze ich in vielfältiger 

Weise. Hierzu gehören z. B. Beratung 
von onkologischen Patienten:innen, 
bei Mangelernährung sowie vor und 
nach Operationen.

Unser Ziel ist es mit einer guten 
kollegialen Vernetzung die beste 
Versorgung der Patienten:innen zu 
gewährleisten!

Vielleicht bin ich keine wahre Super-
heldin – aber dennoch vielseitig zur 
Stelle und immer für die Patienten:in-
nen im Einsatz.

Apotheke an der Universität · Jakob-Kaiser-Str. 3 · 33615 Bielefeld
T 0521 800 654 83 · F 0521 800 654 93

Ihre Ansprechpartnerin: 

Unsere Kompetenzen:

• Enterale Ernährung & Trinknahrung
• Ernährungstherapie
• Pumpengesteuerte Schmerztherapie
• Hilfsmittelversorgung

• Wundversorgung
• Parenterale Ernährung
• Allgemeine Infusionstherapie
• Portversorgung

... denn
gute Pflege 
braucht gute 
Partner!

Wir sind Mitglied:

Diätassistentin/VDD
Parenterale Ernährungstherapie/VDD
Ernährungsberaterin DGE

Mobil  0151 / 125 726 40 
daniela.rappolt@uniapo.com

Daniela Rappolt

 Ernährungstherapien

Daniela Rappolt 
Diätassistentin
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WISSEN | Die richtige Anlaufstelle

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 Hausarztpraxen, außerhalb 
unserer Öffnungszeiten in der Notfall-
praxis im Städtischen Klinikum Bie-
lefeld Mitte sowie durch einen zentral 
organisierten Fahrdienst, erreichbar 
unter der Arztrufzentrale 116 117.

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 

Aufsuchen einer Zentralen  
Notaufnahme „rechtfertigen“?
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 der Notfallpraxis wird eine 
Ersteinschätzung vorgenommen, so 
dass Sie in jedem Fall an die richtige 
Stelle gelangen. Die Notfallpraxis ist 
telefonisch nicht zu erreichen.

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, Kreislaufkollaps sowie Krampf- 
anfälle. Aber auch stark blutende 
Wunden, Druckschmerz über dem 
Herzen, plötzliche Sprechstörungen 
und Lähmungen sind Anzeichen eines 
kritischen Zustandes. 

Hausarzt, Notfallpraxis, 
Notaufnahme, Arztrufzentrale, 

Rettungsdienst? Unser Gespräch 
mit Dr. med. Dirk Hoffmann, 
Notfalldienstbeauftragter der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KVWL) und 

seit 29 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 Hausarztes 
warten können. Für Kinder gibt es 
eine Notfallpraxis im Ev. Klinikum 
Bethel. 

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

Wann kann ich die ZENTRALE 
NOTAUFNAHME eines Kranken-
hauses 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 Zentralen Notaufnah-
men für schwer erkrankte Patienten 
freigehalten werden. 

Was mache ich, wenn ich unsicher 
bin, ob meine Beschwerden das 

DR. DIRK  
HOFFMANN 
INTERVIEW: Karin Kükenshöner
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In lebensbedrohlichen Notfallsituationen rufen Sie die Rettungsleitstelle: 112

KONTAKTDATEN FÜR DEN

NOTFALL

SONSTIGE RUFNUMMERN  
(RUND UM DIE UHR)

Informationszentrale  
gegen Vergiftungen

0228 – 192 40 

Telefonseelsorge 
0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 

Sozialpsychiatrischer Krisendienst  
0521 – 512 581 

(werktags 8-15 Uhr) 

0521 – 329 928 5 
(werktags 18-7:30 Uhr;  

an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr)

Zahnärztliche Notdienstvermittlung 
01805 – 986 700

www.zahnarzt-notdienst.de

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

Die Notfallpraxis ist telefonisch nicht erreichbar

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

Die Notfallpraxis ist telefonisch nicht erreichbar

ARZTRUFZENTRALE 
DER KVWL 116 117 

Mo., Di., Do.: 18-8 Uhr des Folgetages
Mi., Fr.: 13-8 Uhr des Folgetages

Sa., So., Feiertag: 8 bis 8 Uhr am Folgetag
Terminservicestelle: 24 Std. 

ZENTRALE NOTAUFNAHMEN 
ERWACHSENE

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

0521 – 772 700

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

0521 – 772 702

Franziskus Hospital Bielefeld  
Kiskerstraße 26 | 33615 Bielefeld

0521 – 589 2121

Klinikum Bielefeld Mitte 
Teutoburger Straße 50 | 33604 Bielefeld  

0521 – 581 0

Klinikum Bielefeld Rosenhöhe 
An der Rosenhöhe 27 | 33647 Bielefeld 

0521 – 943 0

ZENTRALE NOTAUFNAHME 
 FÜR KINDER

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

0521 – 772 780 50
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▶ Die Apotheke an der Universität unterstützt & entlastet niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte bei der Versorgung chronisch kranker und pflege-
bedürftiger Patientinnen und Patienten. Wir sorgen für die 
optimale Umsetzung der ärztlich angeordneten Therapie. 

Trinknahrung und
Sondenkost

Professionelle Versorgungs-
konzepte für Pflegeheime

Maschinelle  
Schlauchverblisterung 

Hämophilie

Wundversorgung und 
Kompressionstherapie

Portversorgung

Parenterale Ernährungs-
und Infusionstherapie

Pumpengesteuerte
Schmerztherapie 

Apotheke an der Universität
Jakob-Kaiser-Str. 3
33615 Bielefeld

Tel. 0521 800 654 81 
homecare@uniapo.com
www. uniapo.com

Gute Pflege 

gute Partner!braucht 
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Pro Patient OWL
Gut versorgt nach Hause

Südring 11 · 33647 Bielefeld
Telefon 0521/3990 1950

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

Ihr Partner für das 
Entlassmanagement

Südring 11 (IKEA Gelände) · 33647 Bielefeld · Tel. 0521/93 84 85-0 · www.pvm-med.de

P Barrierefreie Parkplätze 

direkt vor dem Haus 

www.gesundzentrum-bi.de

Wir haben � r Sie erweitert! 
Mehr Möglichkeiten, mehr Angebot, mehr Service 
auf 750 m2 im neuen GesundZentrum Bielefeld
 Eine Adresse - viele Möglichkeiten

Viele Experten und Kompetenzen der Ge-
sundheitsbranche konzentriert unter einem 
Dach

 Probieren geht über Studieren
Testen Sie viele Produkte, technische 
Innovationen und Hilfsmittel direkt in 
der Musterwohnung unserer ErlebenWelt 

 Erfahrung, die zählt
Pro tieren Sie von den langjährigen 
Erfahrungen unserer PVM-Mitarbeiter

 Selbstbestimmt und sicher
Innovative Technik für ein eigenständi-
ges Leben zuhause 

 Schnell und unkompliziert
Reha-Technik, Medizintechnik, Home-
care – viele Produkte direkt am Lager
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