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Helga Barkey ist gelernte 

Kinderkrankenschwester 

und hat Gesundheitskom-

munikation studiert. Sie 

arbeitet seit über 30 Jahren 

am Herforder Klinikum. 

Helga Barkey ist die neue

Beratung und information  
für (Werdende) eltern 
im mutter-kind-Zentrum 
des klinikums

Die geburt eines babys ist für viele familien ein freu-
diges ereignis. Doch nicht immer ist der neue alltag 
mit einem neugeborenen einfach – besonders, wenn 
innerhalb der familie bereits belastungen wie finan-
zielle sorgen, trennung, fehlende unterstützung oder 
erkrankungen vorhanden sind. seit Januar 2021 steht 
helga barkey als babylotsin allen werdenden eltern mit 
individueller beratung und unterstützung zur seite.  
Das neue angebot im Klinikum herford basiert auf einer 
Kooperation zwischen dem Klinikum herford und dem 
Jugendamt der hansestadt herford.

baby
lotsin
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arbeits
Platz

KliniKuM

„ich möchte früh an die werdenden eltern herantreten, 
um mit ihnen schon vor der geburt ins gespräch zu 
kommen. es gibt so viele fragen und unsicherheiten 
rund um das thema geburt und die zeit danach. ob 
ernährung, bewegung, Pflege des Kindes und selbst 
finanzielle fragen – alles hat hier seinen Platz. Je eher 
wir die eltern unterstützen können, umso besser auch 
für das Kind“, sagt die 57-Jährige. 

im rahmen der nrw-landesförderung „kinderstark – 
nrw schafft chancen“ verfolgt die landesregierung 
das ziel, die chancen auf ein gutes aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen über den ausbau kommu-
naler Präventionsketten zu verbessern. rund 61.000 
euro an fördergeldern stehen der stadt herford 2021 
zur verfügung, um die Präventionskette „Der herforder 
weg“ weiter auszubauen.

Babylotsin Helga Barkey

Examinierte Kinderkrankenschwester

B.Sc. Health Communication

Tel. 05221 94 11 611

babylotsen@klinikum-herford.de

„Ich möchte früh an 
die werdenden Eltern 
herantreten, um mit 
ihnen schon vor der 

Geburt ins Gespräch 
zu kommen.“

„Die babylotsin ist ein weiteres Projekt in der Präven-
tionskette ‚Der herforder weg‘“, erklärt carolin aring 
vom städtischen Jugendamt. „Die babylotsin bietet 
unterstützung während und nach der schwangerschaft. 
Das angebot schafft gerade in einer lebensphase, in 
der eltern sehr offen für unterstützung sind, einen 
niedrigschwelligen zugang zu den angeboten für junge 
familien in der hansestadt herford.“ 

im Klinikum herford finden jährlich zwischen 1.500 bis 
1.600 entbindungen statt. schon im vorfeld informieren 
sich viele werdende eltern vor ort über das Klinikum 
und nehmen dort an geburtsvorbereitungskursen teil.

Die babylotsin kann so bereits früh Kontakt zu den 
zukünftigen eltern aufnehmen und termine vereinbaren. 
Die lotsin ist eng mit den frühen hilfen im stadtgebiet 
vernetzt und weiß, an wen sich die eltern bei unterstüt-
zungsbedarf wenden können. Jede familie erhält zudem 
eine info-Mappe mit weiteren tipps rund ums baby 
sowie lokalen angeboten in der hansestadt herford.
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Herr dr. Heuser, sie haben die entstehung des 
mutter-kind-Zentrums (mkZ) als Chefarzt mitbe-
gleitet. Wie fing es vor 10 Jahren an?
als ich die geburtshilfe 2006 übernehmen und die 
frauenklinik wieder zusammenführen konnte, war 
sofort klar, dass die geburtshilfe nicht nur inhaltlich und 
organisatorisch, sondern auch räumlich modernisiert 
werden musste. Die zusammenarbeit mit den Kinderärz-
ten wurde verstärkt, regelmäßige Perinatalkonferenzen 
etabliert. Die geburtshilfe wurde transparent nach 
leitlinien ausgerichtet.
schließlich wurde entschieden, das MKz gemeinsam mit 
der intensivstation iii und dem schlaflabor parallel zur 
renovierung des Klinikums zu errichten. Dieser bau hat 
dann von 2009 bis 2011 gedauert. im Mai 2011 ging 
es dann mit neuer hebammenleitung und einem hoch 
motivierten team im neuen gebäude los.

inwiefern hat sich die geburtshilfe in den ver-
gangenen Jahren verändert?
von ca. 900 geburten jährlich konnte die geburtenzahl 
innerhalb weniger Jahre um weitere 600 gesteigert 
werden. Die bedingungen für eine erfolgreiche geburts-
hilfe haben sich sehr stark verändert. es reicht nicht 
mehr, medizinisch top zu sein. Die erwartungshaltung 
der werdenden Mütter und ihrer Partner ist mehr auf 
Komfort und rundum-betreuung ausgerichtet. Das be-
deutet einen ganz anderen arbeitsaufwand pro geburt 
für ärzte, hebammen und Pflege.
Parallel dazu hat sich landesweit ein Mangel an quali-
fizierten arbeitskräften entwickelt. es ist uns gelungen, 
die Personalsituation günstig zu entwickeln und mit frau 

Pilarski eine kompetente leitende hebamme zu gewin-
nen. Deshalb macht es uns große freude, im MKz als 
gutes team erfolgreich zu arbeiten und vielen Kindern 
auf die welt zu helfen.

Welche meilensteine fallen ihnen ein? 
Mein ziel war, ist und bleibt es, die geburtshilfe im 
Mutter-Kind-zentrum des Klinikums zu einem der besten 
und beliebtesten orte für geburten in der region zu 
machen. Das haben wir erreicht, müssen uns aber – wie 
im sport auch – darum bemühen, in der spitzengruppe 
zu bleiben. wir sind froh darüber, die geburtenzahlen 
stabil auf ein hohes niveau heben und gleichzeitig 
auch die Qualität des angebots und der medizinischen 
leistung steigern zu können. ein weiteres ziel war es, 
offiziell als Perinatalzentrum zertifiziert zu werden. 
somit können wir uns um kleine, unreife frühgeborene, 
erkrankte neugeborene und um alle frauen mit risiken 
für schwangerschaft und geburt kümmern.
inzwischen wurden wir in jedem audit darin bestätigt.

Was ist ihnen damals wie heute wichtig?
geburtshilfe bedarf einer hohen fachlichen und mensch-
lichen Kompetenz aller berufsgruppen, um erfolgreich zu 
sein. es muss experten geben, die eine individuell abge-
stimmte Medizin gewährleisten können. zusätzlich sind 
eine gute organisation der abläufe und eine adäquate 
apparative und räumliche ausstattung erforderlich. 
Daran arbeiten mein team und ich – jeden tag. 
es ist uns wichtig, unsere werdenden eltern vertrauens-
voll und persönlich zu begleiten. so gewährleisten wir 
den Kindern den bestmöglichen start ins leben.

10 Jahre
mutter-kind-Zentrum
Das Mutter-Kind-Zentrum des Klinikums feierte im Mai sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich 
des runden Geburtstags verschenkten die Pflegerische Abteilungsleitung Andrea Baumgart und 
Chefarzt Dr. Thomas Heuser Blumen an die Mitarbeitenden und Patientinnen. Im Gespräch mit 
der Hebamme Friederike Pilarski und dem Chefarzt Dr. Thomas Heuser erzählen die beiden, 
was sich in der Geburtshilfe verändert hat und welches Geschlecht in den vergangenen zehn 
Jahren die Nase vorn hatte.

 Als Chefarzt

der Klinik für

Frauenheilkunde

und Geburtshilfe

hat Dr. Thomas

Heuser die Entste-

hung des Mutter-

Kind-Zentrums 

mit begleitet.

arbeits
Platz

KliniKuM

Beachten Sie bitte  

die Informationen 

auf Seite 29 zum 

Elternabend jeden 

zweiten und vierten 

Montag im Monat 

um 19:00 Uhr.

                tipp:
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frau pilarski, die Hebamme ist für die frau in 
der schwangerschaft, während und nach der 
geburt des kindes eine wichtige Begleiterin. 
Hat sich ihre rolle in den vergangenen Jahren 
verändert?
eine veränderung lässt sich sicher, wie in vielen berufen, 
auch in der hebammenarbeit feststellen. sowohl in der 
klinischen wie auch in der außerklinischen betreuung 
wünschen schwangere und junge familien eine inten-
sivere betreuung und fachliche begleitung, die nicht 
nur die medizinische seite, sondern auch die psycho-
emotionale ebene bedient. für die klinische arbeit lässt 
sich bemerken, dass sich ein wandel hinsichtlich der 
geburtspositionen, weg von der rückenlage, und eine 
gesunkene Dammschnittrate verzeichnen lassen.
auch bei der schmerzerleichterung unter der geburt 
stehen uns ein größeres angebot an Methoden, wie z. b. 
das livopan (lachgas) oder ein tens-gerät (für sakrale 
elektrostimulation)  zur verfügung. insgesamt sind die 
betreuungsanforderungen gestiegen, weil die heutige 
generation der gebärenden von vielen seiten, vor allem 
medial, beeinflusst und leider auch verunsichert wird.
hier leisten das hebammenteam, die Pflegekräfte und 
ärzte des Mutter-Kind-zentrums täglich und unermüd-
lich ihre arbeit, um die werdenden eltern und jungen 
familien in ihrer Kompetenz zu stärken und ihnen 
wertvolle tipps mit auf den weg zu geben.

gibt es auch strukturelle Änderungen 
seit Bestehen des mkZ?
Durch den umzug ins Mutter-Kind-zentrum sind aus 
drei eigenständigen teams (wochenbettstation, Kin-
derzimmer und Kreißsaal) ein multidisziplinäres team 
aus hebammen, gesundheits- und (Kinder-) Kranken-
pflegekräften mit einer bereichsleitung geworden. Der 
wechsel zu einer integrativen wochenbettpflege konnte 
somit vollzogen werden. Mit den Jahren wurde dieses 
team um Medizinische fachangestellte und servicekräf-
te erweitert. auch eine still- und laktationsberaterin 
ibclc und eine babylotsin konnten aus dem team frei-
gestellt werden. Des weiteren ist eine eigene station für 
risikoschwangere mit acht betten entstanden, die nah 
zu den entbindungsräumen sowohl von den Pflegekräf-
ten als auch von hebammen betreut wird. seit letztem 
Jahr bilden wir auch sieben hebammenstudent:innen 
in der praktischen arbeit aus. Man sieht, es hat sich viel 
getan in den letzten zehn Jahren und wir befinden uns 
in einem stetigen Prozess, denn auch für die zukunft 
sind neue Projekte in Planung.

Welche vornamen sind ihnen als besonders 
häufig im gedächtnis geblieben?
bei den Jungen sind ben, liam, Milan sehr häufig 
gewählte vornamen, bei den Mädchen, sophie, Mia, lia, 
emilia, emily, Marie. Da liegen wir im bundestrend.

mehr mädchen oder Jungen? Welches geschlecht 
wurde ihrer meinung nach häufiger geboren? 
ganz eindeutig liegen da die Jungen vorne! 
nur im letzten Jahr, in 2020, sind mehr Mädchen 
geboren worden.

Friederike Pilarski 

ist die Leitende 

Hebamme im Klini-

kum Herford und 

seit fast 20 Jahren 

hier tätig. Die 

Teamleitung hat 

sie im letzten Jahr 

übernommen. 



ein Perinatalzentrum bietet Mutter und Kind optimale 
sicherheit rund um die geburt. seit 2012 ist das Peri-
natalzentrum des Klinikums als zentrum der höchsten 
versorgungsstufe (level1) zertifiziert. hier arbeiten 
geburtshilfe und Kinderklinik eng zusammen. alle drei 
Jahre werden die zu erfüllenden Qualitätsmerkmale 
überprüft und eine erneute zertifizierung ausgespro-
chen. im rahmen einer mehrtägigen Prüfung stellte das 
team um Dr. thomas heuser (chefarzt der Klinik für 
frauenheilkunde und geburtshilfe) und Dr. walter Koch 
(chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin) das 
hohe niveau der versorgung von schwangeren und 
neugeborenen abermals unter beweis.

kinderklinik und geBurtsHilfe 
iM KliniKuM erneut für Die 
behanDlungsQualität Kleinster 
frühgeborener ausgezeichnet

umfangreiche anforderungen an die anzahl und Qua-
lifikationen der ärztlichen Mitarbeiter, der Pflegenden 
und hebammen mussten dabei genauso nachgewiesen 
werden wie optimale räumliche und medizintechnische 
voraussetzungen. intensiv prüften die auditoren den 
behandlungsablauf – von der Pränataldiagnostik über 
die begleitung bei der geburt und die neonatologische 
versorgung bis hin zur nachsorge.

KinDer
KliniK

8_qualitativ
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gesundHeits- und 
kinderkrankenpfleger:innen

stillBeraterinnen

geBurtsHelfer:innen

HeBammen

neonatologen

psyCHologen

anÄstHesisten

soZial-
mediZinisCHe 

naCHsorge

kinder-
kardiologen

„In regelmäßigen Perinatal-Konferenzen 
setzen wir uns zusammen, beraten über 
die Schwangerschaftsverläufe und ent-
scheiden, was im Einzelfall zu tun ist“,

erklärt Dr. walter Koch. „so kann es beispielsweise sein, 
dass ein Kind im bauch der Mutter nicht mehr richtig 
versorgt werden kann oder fehlbildungen zu erkennen 
sind.“ „in solchen fällen ist es von großem vorteil, 
wenn alle beteiligten frühzeitig informiert sind, um 
geeignete Maßnahmen einzuleiten und so die sicher-
heit von Mutter und Kind sicherzustellen“, ergänzt Dr. 
thomas heuser. „wir freuen uns über die erneute aus-
zeichnung und sind stolz auf unser expertenteam aus 
Kinderärzten, geburtshelfern, hebammen, anästhesisten 
und intensiv-Pflegekräften“, sind sich die beiden einig.

im Klinikum herford werden jährlich zwischen 1.500 
und 1.600 Kinder geboren, darunter 40 frühgeborene 
mit einem gewicht unter 1.500 gramm. sie werden auf 
der station für neonatologie und Kinderintensivmedizin 
behandelt. Das kleinste neugeborene der vergangenen 
Jahre wog bei der geburt 465 gramm und konnte nach 
fünfeinhalb Monaten betreuung auf der frühgeborenen-
station mit einem gewicht von 3.550 gramm entlassen 
werden. 

Freuen sich über die Rezertifizierung:

Esther Strothmann, Neonatologin; Dr. Galina 

Wegner, Oberärztin der Klinik für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe; Dr. Thomas Heuser, 

Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe; Jeanette Schemel, Pflegerische 

Teamleitung der Frühgeborenenstation; Alicia 

Martinez-Guerra, Assistenzärztin der Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin; Dr. Walter Koch, 

Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin; Friederike Pilarski, Leitende Hebam-

me; Dr. Uwe Spille, Neonatologe
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BeWegung in Der 
schwangerschaft
körperliche Bewegung während einer normalen, 
komplikationsfreien schwangerschaft
es ist normal, dass sich die körperliche leistungsfähigkeit im verlauf 
der schwangerschaft reduziert. trotzdem sollten sie auch in ihrer 
schwangerschaft im täglichen leben aktiv bleiben. begrenzen sie 
sitzende tätigkeiten oder unterbrechen sie diese. bewegung in der 
schwangerschaft wird ausdrücklich empfohlen. es geht jetzt nicht um 
höchste leistungen, sondern darum, ihre fitness und gesundheit zu 
stabilisieren und ihr persönliches wohlbefinden zu verbessern.
Keine zeit? fragen sie sich einfach mal kurz selbst: habe ich wirklich 
keine zeit? habe ich einfach keine lust? habe ich bedenken oder sor-
gen (bedenken und sorgen besprechen sie bitte mit ihrer frauenärztin/
ihrem frauenarzt)?

Werden sie oder bleiben sie aktiv
steigen sie treppen, gehen sie zügig zu fuß, … zur orientierung 
werden auch in der schwangerschaft 10.000 schritte am tag emp-
fohlen. bei neubeginn sind gleichsam aerobe ausdauer- und wider-
standsübungen auf leichtem bis mittlerem niveau, d.h. moderat, gut. 
was heißt moderat? sie sollten sich noch unterhalten können und ihre 
herzfrequenz sollte 140 schläge pro Minute nicht überschreiten.
 
Wie oft und wie lange?
ideal wäre es, wenn sie sich täglich, mindestens aber fünf Mal in der  
woche für 30 Minuten bewegen. Passen sie ihre bewegungsintensität 
und -häufigkeit der persönlichen fitness und ihrer lebenssituation an. 
steigern sie – gerade bei neubeginn – die häufigkeit langsam. waren 
sie vor der schwangerschaft sportlich aktiv, dürfen sie auch jetzt 
körperlich aktiver sein. 
Die teilnahme an einer angeleiteten gruppe ist empfehlenswert.

nicht über 

140
schläge Pro Minute

positive effekte für sie:

+ Weniger Frühgeburten

+  Weniger Schwangerschaftsdiabetes bzw.   

 verbesserter Verlauf bei bestehendem   

 Schwangerschaftsdiabetes

+  Weniger hoher Blutdruck

+  Seltener überhöhte Gewichtszunahme   

 (ca. 40 % der Schwangeren nehmen > 12 kg zu)

+  Weniger Rückenschmerzen (Rückenschmerzen  

 geben ca. 45 % der Schwangeren an)

+  Weniger Blasenprobleme (1/3 bis 2/3 der   

 Schwangeren berichten über Inkontinenz)

+  Besseres psychosoziales Wohlbefinden   

 Ihrerseits

+  Die Belastbarkeit in der Schwangerschaft  

 und bei der Geburt wird erhöht (dies ist  

 insbesondere bei vor der Schwangerschaft   

 adipösen Frauen der Fall)

+  Ihre Fitness bleibt und Sie empfinden Stress   

 subjektiv geringer

+  Weniger Venenerkrankungen der unteren   

 Extremitäten

fragen sie im vorfeld zunächst 
ihre frauenärztin/ihren frau-
enarzt, ob es für sie in dieser 
schwangerschaft einschränkun-
gen/kontraindikationen bzgl. 
Bewegung gibt! in der schwan-
gerschaft verändert sich vieles. 
nur, wenn keine einwände/kont-
raindikationen bestehen, sollten 
sie sportlich aktiv sein. 

gesunD
heit



Welche Bewegungsarten werden empfohlen?
berücksichtigen sie ihre individuellen vorlieben bei der 
auswahl ihrer bewegungsangebote. am einfachsten ist 
es, wenn sie das spazierengehen als basis (alltagsbe-
wegung) in ihren tagesablauf einbinden. es ist kosten-
los, sie können es zu jeder tageszeit und bei fast jedem 
wetter durchführen. sie sind draußen an der frischen 
luft. sie benötigen keine anleitung und keine hilfsmittel. 
sie können direkt von zu hause aus starten. vielleicht 
können sie kleine einkäufe zu fuß erledigen oder sie 
holen ihr Kind zu fuß vom Kindergarten/der schule ab.

ideal ist es, alltagsbewegung mit sport zu ergänzen. 
gut geeignete sportarten sind u.a.: walking, nordic-
walking, schwimmen, ergometertraining, aqua-aerobic, 
radfahren mit moderatem tempo, skilanglauf, schwan-
gerschaftsyoga, übungen mit einem theraband.

vielleicht möchten sie sich aus persönlichen gründen 
nicht in der Öffentlichkeit bewegen. Dann kann für sie 
ein widerstandstraining mit dem theraband oder ein 
bewegungsprogramm im sitzen oder ein hometrainer 
eine alternative darstellen.

Weniger geeignet in der schwangerschaft 
sind sportarten, bei denen das risiko sich 
zu verletzen/zu stürzen erhöht ist: 
•  Gymnastische Übungen im Stehen und in Rückenlage  
 (ab 4. Monat), reiten, tauchen, skifahren
•  Tennis, Badminton, Squash 
•  Kampfsportarten, Kontaktsport, Mannschaftssport

keine sportlichen aktivitäten 
•  bei sommerlicher Außentemperatur  
 (ihre Körpertemperatur ist bereits erhöht. 
 es könnte den fötus gefährden).
•  Ab der 16. SSW kein Krafttraining in Rückenlage
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Empfehlung: 

Täglich mindestens 

30 Minuten zügig gehen, 

möglichst aber 5x/Woche 

mindestens 30 Minuten 

zügig gehen.

kontraindikationen sind u.a.:  

– Vorzeitige Wehen

– Vaginale Blutungen

– Verlust von Fruchtwasser

– Ausgeprägte Ödeme

– Blutdruckanstieg, Präeklampsie

– Cervixinsuffiziens

– Kopf- oder Brustschmerzen

– Kurzluftigkeit

– Unterschenkelschmerzen und Schwellungen

– Schwindel

– Placenta praevia nach der 26. SSW

– Vorherige Fehl- oder Frühgeburten

naCH der geBurt 

•  Hören Sie auf die Empfehlungen Ihrer Hebamme.
•  Bleiben Sie dran, fahren Sie bspw. ihr Kind täglich  
 im Kinderwagen spazieren. 
•  Melden Sie sich für die Rückbildungsgymnastik an.

4 – 6 wochen nach einer normal verlaufenden geburt 
dürfen sie in der regel wieder regelmäßig körperlich 
aktiv sein (fragen sie vorher ihre frauenärztin/ihren 
frauenarzt).
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zusatz
zahl

drillinge Waren die eindruCks-
vollste meHrlingsgeBurt in 
den vergangenen 10 JaHren. 

und das meHrfaCH, im letZten 
JaHr ZWeimal.

13.7000
Kinder

ein leuCHtender stern am 
grossen WeiHnaCHtsBaum für 
Jedes neugeBorene kind in den 
Herforder kliniken. das ist das 

prinZip der aktion leBens-
liCHter, die seit JaHren Zum 
WeiHnaCHtsmarkt geHört. 

Wird ein mÄdCHen geBoren, 
erleuCHtet ein roter stern, ist 

es ein Junge, erstraHlt ein 
stern in der farBe Blau. in 2020 

sind im klinikum 145 kinder 
WÄHrend der WeiHnaCHtsZeit 

geBoren Worden.

Bei der ersten geBurt im frisCH 
gegründeten mutter-kind-Zentrum 

Wurden ZWillinge geBoren. 
erst kam der Junge, 
dann das mÄdCHen.

Im Durchschnitt erblicken täglich rund 

4 Kinder im Mutter-Kind-Zentrum das Licht der 

Welt. An manchen Tagen können es auch 

schon mal 10 Kinder sein.

LiaM

lia und liam 

Waren die am HÄufigsten 

vergeBenen vornamen 

in 2020

Lia

aktion 
Lebens
lichter

2011 lag die anZaHl 
der geBurten Bei 962. 

seitdem sind üBer 
13.700 kinder im 

mutter-kind-Zentrum 
geBoren Worden.
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KliniKuM
unD

corona

viele krankenhäuser, wie auch das klinikum  
Herford, machten mit bei der Jerusalema- 
Challenge  
was verbindet nonnen aus venezuela, die Polizei in 
nrw und die Mitarbeitenden am Klinikum herford? 
sie alle haben bei der Jerusalema-challenge mitge-
macht. Die tanzchallenge ging um die welt und bewegt 
Menschen im wahrsten sinne des wortes. um in dieser 
schweren zeit einmal wieder eine positive botschaft zu 
senden, stellten sich viele Krankenhäuser der rhythmi-
schen herausforderung – auch das Klinikum herford. 
„wir halten zusammen. wir sind für euch da. gemein-
sam sind wir stark“, so die botschaft der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 
in unterschiedlichen gruppen aus zahlreichen berei-
chen und abteilungen haben sich die Kolleginnen und 
Kollegen zusammengeschlossen, um gemeinsam zu 
dem bekannten hit „Jerusalema“ des südafrikanischen 
Musikers Master Kg zu tanzen. Das team der zentralen 
notaufnahme war dabei, das wundmanagement, teams 
der stationen haben das tanzbein geschwungen, die 
hebammen waren beteiligt und auch die verwaltung.

„Die idee kam von unseren Kolleginnen und Kollegen. 
es hat uns gefreut zu sehen, mit wie viel leidenschaft 
die aktion von allen mitgestaltet worden ist“, sagt 
victoria star aus der unternehmenskommunikation. 
sie war für den Dreh verantwortlich. „genau das ist es 
doch, was wir alle in dieser zeit brauchen, ein gefühl 
des zusammenhalts“. 
auch vorstandssprecher Peter hutmacher lobte die 
aktion: „wir haben gerade in den letzten drei Monaten 
so viel leid gesehen, da ist es umso wichtiger, gemein-
sam etwas schönes gestalten zu können und Mut zu 
machen. es wird auch wieder die zeit kommen, wo wir 
ohne ffP2-Maske tanzen können“, sagt er. 

klinikum-mitarBeitende 
sCHWingen das tanZBein 
Zu Jerusalema

mut maCHen und gemeinsam stark sein    
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Beitrag mit freundlicher 

Genehmigung aus  

Neue Westfälische 

vom 14.05.2021 

Text & Foto: Ilja Regier

Wie es einem intensivpfleger ergeHt

seit mehr als einem Jahr kümmert sich manfred keller im klinikum um 
Covid-patienten mit schweren verläufen. an die Belastung hat er sich 
gewöhnt, aber ein ende ist noch nicht in sicht.

auf seiner etage geht es um leben und tod. Manfred Keller arbeitet als Krankenpfle-
ger auf der intensivstation 3 im Klinikum, wo Menschen beatmet werden und am 
scheideweg stehen. seit beginn der Pandemie hat er viel leid und elend gesehen, von 
tragischen schicksalen gehört und Menschen mit schweren covid-verläufen geholfen. 
Die drei corona-wellen spülten zahlreiche fälle bei ihm an.

KliniKuM
unD

corona

150 tage im dauerstress Wegen Corona    

„Vielen ist klar geworden, 
dass sie uns in solch einer 

Ausnahmesituation benötigen. 
Wird das am Ende der 

Pandemie auch der Fall sein?“
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Die nw traf Keller bereits im oktober 2020 für einen 
bericht. Damals starben bis zu dem zeitpunkt acht Pa-
tienten an covid im Klinikum, inzwischen liegt die zahl 
bei mehr als 75. Doch nicht nur die todesfälle sind seit-
dem rapide in die höhe gestiegen. auch so hat sich viel 
an der situation für Keller und seine Kollegen verändert. 
an manchen tagen kommt er von der arbeit nach hause 
und seine frau entgegnet ihm, dass er kaputt aussehe.

seit etwa 150 tagen befindet sich Keller im Dauerstress. 
zwischen zweiter und dritter welle habe es keine ver-
schnaufpause gegeben, sagt er. Doch Keller ist niemand, 
der gerne klagt und fügt entsprechend hinzu: „ich 
persönlich habe mich an die hohe belastung gewöhnt.“ 
ob er sie auf Dauer durchhalten kann, wird die zukunft 
zeigen. Keller betont, dass die Pflege von covid-Pati-
enten im intensivbereich brenzlig sei, vor allem wenn 
sie an Maschinen angeschlossen sind, die sie künstlich 
beatmen. „Dann müssen wir uns noch mehr bemühen 
und vorsichtig sein.“ wer bei ihm wegen covid auf der 
intensivstation lande (derzeit liegen dort sechs corona-
erkrankte), befinde sich zunächst auf der verliererstraße. 
„für ihn sieht es nicht gut aus – auch wenn wir alles 
probieren“, sagt er.

inzwischen seien die abläufe routinierter, man kön-
ne besser mit den infizierten und dem coronavirus 
umgehen. und auch die angst vor der eigenen anste-
ckung habe sich mit den impfungen erledigt. anfangs 
habe man sich auf das schlimmste eingestellt und beim 
vollkommen unbekannten virus aus china auch an Ka-
tastrophenszenarien gedacht. „um jeden Preis wollten 
wir eine infektion vermeiden, damit wir andere weiter 
hätten pflegen können“. Das sei ihnen zum großteil bis 
auf ein paar wenige ausnahmen gelungen. gleichzeitig 
führte das auch dazu, dass Keller alle nicht notwendigen 
Kontakte neben der arbeit vermied.

Mittlerweile sinkt das alter der covid-Patienten im Kli-
nikum auf im Durchschnitt etwa 63 Jahre. Jüngst starb 
auch ein 48-jähriger lkw-fahrer aus rumänien, der auf 
der Durchreise erkrankte und von der autobahnraststät-
te für mehrere wochen direkt ins Klinikum kam. seine 
frau durfte sich noch von ihm verabschieden. Keller 
versucht, solche fälle emotional auszuklammern. insge-
samt liegen die erkrankten deutlich länger bei ihm, weil 
sich die jüngeren Körper wesentlich heftiger wehren und 
gegen das virus stemmen.

„Das ist kein schöner anblick, wenn jemand künstlich 
beatmet wird“, sagt Keller. vor allem nicht für den zim-
mernachbarn, wenn er bislang nicht angeschlossen ist 
und lediglich sauerstoffzufuhr erhält. er und die ärzte 
probieren, dass die Patienten möglichst lange eigen-
ständig atmen. Das oberste ziel sei es, zeit zu gewin-
nen, damit der eigene Körper gegen corona ankämpfe.
ihm ist auch nicht entgangen, dass er und seine Kol-
legen viel wertschätzung von bürgern und der Politik 
erhielten – der ruf nach einem höheren verdienst ist 
lauter geworden. er selbst ist froh, bei keiner zeitar-
beitsfirma und im öffentlichen Dienst angestellt zu sein. 
„vielen ist klar geworden, dass sie uns in solch einer 
ausnahmesituation benötigen. wird das am ende der 
Pandemie auch der fall sein?“, fragt er sich.

angesichts der sinkenden inzidenzwerte gehen Politiker 
und die virologen davon aus, dass die dritte welle ge-
brochen sei und den Öffnungen nicht mehr viel im wege 
stehe. von dieser euphorie will sich Keller nicht anste-
cken lassen: „bei uns liegen weiter corona-Patienten 
mit schweren verläufen aus der dritten welle, für uns ist 
sie nicht besiegt.“ Dass sich die situation im intensivbe-
reich trotz der impfkampagne bald ändern werde, davon 
geht Keller erst mal nicht aus. „covid wird uns noch das 
ganze Jahr beschäftigen und das nächste wahrscheinlich 
noch dazu.“

     katastropHensZenarien 
 vor augen

     situation
 ist BrenZlig

dritte Welle 
noCH niCHt 
üBerstanden     



Die Pflegeexperten des Klinikums herford sind pflegerische fachspezialisten, die ein 
vertieftes wissen für einzelne Pflegephänomene, meist chronische erkrankungen und 
deren symptome sowohl durch ihre praktische arbeit, aber auch durch weiterbildun-
gen oder ein studium erworben haben. sie sind stationsübergreifend oder auf einer 
station verortet tätig und können bei speziellen fragestellungen (z. b. zur indivi-
duellen Patientenversorgung, Patientenedukation oder kollegialen beratung) von 
professionell Pflegenden, Mitarbeitenden aller fachbereiche oder auch Patienten und 
angehörigen zur beratung hinzugezogen werden.

Pflegeexperten unterstützen professionell Pflegende, unter der berücksichtigung 
pflegewissenschaftlicher erkenntnisse, in den jeweiligen stationen, um gemeinsam 
mit den Patienten:innen und angehörigen individuelle lösungen für den versorgungs- 
und unterstützungsbedarf zu finden. sie stehen als ansprechpartner Kollegen:innen 
und betroffenen für eine direkte information, beratung oder anleitung im zusam-
menhang mit fachlichen fragen und/oder mit der selbständigen bewältigung von 
krankheitsbedingten und/oder therapiebedingten herausforderungen im alltag zur 
verfügung. Darüber hinaus bieten sie pflegerische schulungs- und weiterbildungsan-
gebote an.
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unsere exPerten 
in der pflege

Pflege
exPerten

in enger Zusammenarbeit mit dem 
multiprofessionellen team der 
stationen werden gemeinsam mit 
den patienten und deren angehöri-
gen systematische und individuell 
abgestimmte schritte zur problem-
bewältigung initiiert, maßnahmen 
abgeleitet und evaluiert.
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dokumentation und leistungs-
erfassung in der pflege

neben der Patientenversorgung ist auch die Dokumen-
tation der leistungen ein wichtiger teil des alltags auf 
station. Pflegedokumentation dient der bestmöglichen 
Darstellung eines behandlungsverlaufs bei jedem ein-
zelnen Patienten. sie ist die grundlage für eine indivi-
duelle, qualitätsorientierte fallsteuerung sowie auch für 
die erlössicherung. als nachweis für erfolgte Maß-
nahmen dient sie zudem der rechtlichen absicherung 
aller handlungen. eine aufgabe der Dokumentations-
Koordination ist die überarbeitung und aktualisierung 
der pflegerischen Dokumente. ziel ist, durch einen 
interprofessionellen austausch die grundlagen für eine 
effiziente und aussagekräftige Dokumentation zu schaf-
fen unabhängig davon, ob sie digital oder in Papierform 
erfolgt. besonders bei pflegerisch hoch aufwendigen 
Patienten aller altersgruppen, Patienten mit diversen 
begleiterkrankungen und einer verlängerten verweildau-
er ist eine schlüssige Pflegedokumentation von zentraler 
bedeutung. sie dient nicht nur der Kommunikation in-
nerhalb des Pflegeteams, sondern stellt auch eine basis 
für den austausch der verschiedenen Professionen dar, 
die am therapieprozess beteiligt sind. Diese sind neben 
Pflegenden und ärzt:innen auch Physiotherapeut:innen, 
ernährungsberater:innen, Pflegeexpert:innen, 
Psychotherapeut:innen und andere berufsgruppen.

Kontakt

Die Pflegeexpertin Dokumentation und Leistungs- 

erfassung in der Pflege ist montags bis donnerstags von 

8:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Tel. 05221 94 11 646 

oder per E-Mail: angela.bandeili@klinikum-herford.de 

zu erreichen.

sCHmerZtHerapie

Die isaP (international association for the study of 
Pain) definiert schmerz als ein „unangenehmes sinnes- 
und gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder 
drohenden gewebsschädigung verknüpft ist oder mit 
begriffen einer solchen schädigung beschrieben wird“. 
akute schmerzen treten häufig nach operationen 
auf und erfordern eine gut aufeinander abgestimmte 
schmerztherapie. eine gute schmerztherapie trägt zu 
einer besseren genesung bei, fördert die lebensqualität 
während eines Krankenhausaufenthaltes und führt zu 
weniger Komplikationen. Die Pflegeexperten schmerz-
management sind ausgebildete Pflegekräfte mit einer 
weiterbildung zur Pain nurse oder zur algesiologischen 
fachkraft. folgende aufgaben umfasst die arbeit der 
Pflegeexperten schmerzmanagement:

•  Postoperative Kontrolle und Begleitung von Patienten 

mit einem Peridualkatheter (PDK), Nervus-femoralis-

Katheter (NFK), Interskalenärer Katheter (ISK) oder 

einer Patientenkontrollierten Analgesie (PCA)

•  Erhebung der ausführlichen Schmerzanamnese unter 

pflegerischen Gesichtspunkten

•  Assistenz und Verlaufsbeobachtung bei diagnostisch- 

schmerztherapeutischen Eingriffen

•  Organisation und Umsetzung des ärztlich erstellten 

Diagnostikplanes 

•  Evaluation der Wirkung und Nebenwirkungen von 

Analgetika

•   Aktive Unterstützung bei der Weiterentwicklung  

des Schmerzmanagements und der Umsetzung  

relevanter gesetzlicher Vorgaben und wissenschaft-

licher Erkenntnisse  

•  Schulung und Beratung von Patienten und deren 

Angehörigen zu nichtmedikamentösen Schmerz- 

bewältigungsstrategien

•  Information, Beratung und Schulung von medizinisch-

pflegerischen Mitarbeitenden

zur erreichung einer optimalen und patientenzentrierten 
schmerztherapie erfolgt unsere arbeit in engem Kontakt 
mit dem multiprofessionellen team (u. a. ärztlicher 
Dienst der schmerztherapie, anästhesiologische abtei-
lung, behandelnde ärzt:innen und Pflegekräfte auf den 
einzelnen stationen, Pflegeexperten und therapeuten). 

Kontakt

Die Pflegeexperten Schmerzmanagement sind per E-Mail: 

akut.schmerztherapie@klinikum-herford.de zu erreichen. 

1 |
Bärbel Mailänder-
Schwannecke
Pflegeexpertin 
Schmerzmanagement 
Examinierte Kranken-
schwester, Pain Nurse

2 |
Anke Traue
Pflegeexpertin 
Schmerzmanagement 
Examinierte Kranken-
schwester, Pain Nurse

3 |
Reinhard Engelage
Pflegeexperte 
Schmerzmanagement 
Examinierter Kranken-
pfleger, Pain Nurse 

4 |
Petra Dräger
Pflegeexpertin 
Schmerzmanagement 
Examinierte Kranken-
schwester, Pain Nurse

1 | 2 | 3 | 4 |

Angela Bandeili
Examinierte Gesund-
heits- und Kinder-
krankenpflegerin
Dr. phil. (Germanistik)
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atmungstHerapie

in der atmungstherapie stehen Patienten mit erkrankun-
gen der atemwege und deren angehörigen, mit ihren 
besonderen bedürfnissen und speziellen anforderungen 
an eine versorgung, im fokus. viele betroffene begleiten 
ängste, fragen, unsicherheiten und gedanken mit der 
veränderten situation umzugehen.
um Patienten und deren angehörige in diesen beson-
deren situationen fachgerecht zu begleiten, umfasst die 
arbeit der Pflegeexperten atmungstherapie am Klinikum 
herford das heranführen und optimieren atmungsthera-
peutischer verfahren.
neben der einleitung, Kontrolle und betreuung von Pa-
tienten mit nichtinvasiver atemtherapie (niv-therapie), 
gehören die information, anleitung und beratung von 
Patienten mit einem tracheostoma und deren angehöri-
gen zum tätigkeitsprofil eines Pflegeexperten atmungs-
therapie. ein weiterer wichtiger aufgabenbereich ist das 
sekretmanagement und die inhalationstherapie.
auch auf den intensivstationen wird das behandeln-
de team unterstützt. Die beatmungsoptimierung, die 
unterstützung des weaningprozesses und die einleitung 
der niv-therapie gelten hierbei als die spezifischen 
aufgaben des Pflegeexperten atmungstherapie am 
Klinikum herford.
Damit die überleitung des Patienten in den häuslichen
bereich reibungslos funktionieren kann, findet im
voraus die organisation von angepassten geräten 
und die auswahl eines passenden versorgers statt.  
Die individuellen bedürfnisse des Patienten und der
angehörigen stehen hierbei im vordergrund.

Kontakt

Die Atmungstherapie ist 

montags bis donnerstags 

von 9:00 bis 14:00 Uhr 

unter Tel. 05221 94 28 96 

oder per E-Mail: atmungs-

therapie@klinikum-herford 

zu erreichen.
Katharina 
Krüger
Pflegeexpertin 
Atmungstherapie 
Examinierte  
Krankenschwester

onkologie

Mit der Diagnose Krebs und der damit bevorstehenden 
therapie kommen häufig viele ängste und sorgen auf, 
die seelisch sehr belastend sein können. seit februar 
2020 bietet das Klinikum herford eine onkologische 
Pflegeberatung an. Die Pflegeexpertinnen nelly Kerbel, 
Kristina trinkhaus und romana leenders wollen durch 
fachliche und verständliche informationen, unsicher-
heiten im umgang mit der erkrankung abbauen sowie 
den betroffenen beratend und unterstützend zur seite 
stehen.
Das beratungsangebot bezieht sich auf folgende the-
men:

•  Allgemeine Informationen über Ihre Erkrankung

•  Ablauf der Behandlung

•  Information über mögliche Nebenwirkungen 

 und der Umgang damit

•  Ernährung, Körperpflege und Gesundheitsförderung 

während der Therapie

•  Bedarfserhebung und Symptomerfassung

•  Probleme im persönlichen Bereich

•  Psychoonkologie, Ernährungsberatung, Pflege- 

 und Sozialdienst, Seelsorge, etc.)

•  Ansprechpartner bei der Erstellung einer Patienten-

verfügung und Vorsorgevollmacht

•  Vermittlung von Selbsthilfegruppen

•  Schulung und Anleitung 

 (z.B. pflegerische Maßnahmen bei Mukositis)

Kontakt

Die Onkologische Pflegeberatung ist von Montag bis 

Mittwoch zwischen 8:00 und 13:00 Uhr für Sie erreichbar. 

Sie erreichen uns unter Tel. 05221 94 28 95 oder per  

E-Mail: onko.pflegeexperten@klinikum-herford

romana.leenders@klinikum-herford.de

1 | 2 | 3 |

1 |
Nelly Kerbel
Pflegeexpertin 
Onkologie
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 
auf der Station 6A 
(Chirurgie)
Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin 
für die Pflege in der 
Onkologie (DKG)

2 |
Kristina Trinkhaus
Pflegeexpertin 
Onkologie
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 
auf der Station 2B 
(Onkologie)
Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin 
für die Pflege in der 
Onkologie (DKG) 
Praxisanleiterin
Pain Nurse

3 |
Romana Leenders
Pflegeexpertin 
Onkologie
Fachkrankenschwes-
ter für onkologische 
Pflege und Palliativ 
Care (DKG)
Krankenschwester 
auf der Station 7b 
(Gynäkologie/
Urologie)
Praxisanleiterin

Alexander 
Peter
Pflegeexperte  
Atmungstherapie 
Examinierter  
Altenpfleger 

Pflege
exPerten
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demenZpflegekurse

eine demenzielle erkrankung löst bei 
den betroffenen, aber auch in seinem 
umfeld und vor allem bei den nächsten 
angehörigen häufig angst und unsicher-
heit aus. in diesem Kurs möchten wir sie 
befähigen, mit der veränderten situation 
umzugehen, ihre unsicherheiten abbau-
en, ihre Kompetenzen stärken und ihnen 
hilfestellungen für die verschiedenen 
situationen des alltags aufzeigen, um 
eine gute und umfassende betreuung des 
erkrankten sicherzustellen.

•  Was bedeutet Demenz?

•  Aufbau eines Pflegenetzwerkes

•  Belastende Probleme des Alltags

•  Biographie-Arbeit

•  Validation  

(wertschätzende Kommunikation)

•  Was ist ein Delir?

•  Respectare  

(Berührungs-Haltungskonzept)

•  Scham

•  Gewalt

•  Raumgestaltung Milieugestaltung

•  10-Minuten-Aktivierung

•  Umgangskriterien

•  Inkontinenz

pflegekurse und pflegetrainings für angeHörige: 
Professionelle unD Pflegefachliche unterstützung

Die häusliche Pflege von kranken, pflegebedürftigen, älteren oder demenziell erkrankten 
familienmitgliedern ist für die angehörigen oft mit gefühlen der angst und unsicherheit 
verbunden. zur bewältigung dieser Probleme bieten wir ihnen in unseren Kursen nach  
§ 45 sgb xi professionelle  psychosoziale und pflegefachliche unterstützung an. unsere 
Pflegekurse erleichtern ihnen den übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege.

Kontakt

Sie erreichen uns innerhalb der Bürozeiten, 

Mo – Fr von 8:00 bis 13:00 Uhr, unter Tel. 05221 94 11 447 

oder per E-Mail: pflegekurse@klinikum-herford.de

initialpflegekurse

in unseren initialpflegekursen möchten 
wir sie befähigen, Pflegetechniken zu 
erlernen und selbst durchzuführen. sie 
haben die Möglichkeit, sich mit anderen 
teilnehmenden über die neue Pflegesitu-
ation und die gestaltung des Pflegeall-
tags auszutauschen.
unser wunsch ist es, informationslücken 
zu schließen und orientierungshilfen zu 
geben. wir möchten sie ermutigen und 
ihnen die nötige Kompetenz geben, mit 
der veränderten situation umzugehen 
und sich selbst dabei nicht zu vergessen.

pflegetraining

in unseren individuellen trainings können 
sie Pflegetechniken unmittelbar an ihrem 
zu pflegenden angehörigen erlernen und 
selbstständig unter Mithilfe der Pflege-
trainerinnen durchführen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, bis zu sechs wo-
chen nach dem stationären aufenthalt in 
unserem haus die trainings im eigenen 
häuslichen umfeld durchzuführen.
Die termine der trainings sind individuell 
in absprache mit den Pflegetrainerinnen 
zu vereinbaren.

sowohl die teilnahme an den Pflegetrai-
nings als auch der einzelnen Pflegekurse 
sind für sie unabhängig von der jewei-
ligen Kranken- und Pflegeversicherung 
kostenlos. Die pflegebedürftige Person 
benötigt keinen Pflegegrad.

Tanja 
Stallmeier
Pflegeexpertin 
Pflegekurse und 
-trainings für 
Angehörige
Examinierte 
Krankenschwester
Pflegetrainerin
Pflegeexpertin 
für Demenz
Praxisanleiterin

Nadine 
Gieselmann
Pflegeexpertin 
Stomatherapie
Examinierte 
Krankenschwester
Pflegetrainerin
Pflegeexpertin 
für Demenz
Fachkraft für 
Stomatherapie
Praxisanleiterin
Wundexpertin 
ICW
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stomatHerapie

sicherheit in der stomaversorgung: 
Manche erkrankungen machen die anlage eines künstli-
chen Darm-oder blasenausganges (stoma) erforderlich. 
Dies ist ein einschneidender eingriff für den Patienten, 
der die auseinandersetzung mit einer neuen, noch frem-
den lebenssituation erfordert.
viele betroffene begleiten ängste, fragen und gedan-
ken mit der veränderten situation umzugehen. in der 
täglichen arbeit als stomatherapeutin im Klinikum 
herford unterstützen und beraten wir die Patienten und 
deren angehörige im umgang mit einer stomaanlage.
vor der operation führen wir ein aufnahmegespräch 
mit den Patienten durch und zeichnen unter berücksich-
tigung individueller faktoren seitens des Patienten die 
stelle der anlage an. hierbei machen wir die Patienten 
das erste Mal mit der zukünftigen versorgung vertraut.
unsere aufgabe ist es, erste fragen und ängste abzu-
bauen. nach der operation werden die Patienten von 
uns kontinuierlich betreut, beraten und zur versorgung 
des stomas angeleitet. auf wunsch des Patienten wer-
den die angehörigen in den Prozess mit einbezogen.
vor der entlassung stellen wir den Kontakt zu einem 
nachsorgenden unternehmen her. unser ziel ist es, den 
Patienten sicherheit im umgang mit ihrem stoma zu 
geben und mit der veränderten lebenssituation umzu-
gehen, sie zu motivieren und sie zu stärken.

Kontakt

stomatherapie@klinikum-herford.de 

Peggy Letterer
Examinierte 
Krankenschwester
Fachkraft für 
Stomatherapie

Wundmanagement

in unserer täglichen arbeit als wundtherapeuten im 
Klinikum herford unterstützen und beraten wir die be-
handelnden ärzte, Pflegekräfte, Patienten und angehöri-
ge der unterschiedlichen fachkliniken in der behandlung 
und versorgung von chronischen und komplizierten 
wunden unter berücksichtigung der jeweiligen wund-
heilungsphase, der ursache für die bestehende wund-
heilungsstörung und den individuellen bedürfnissen.
Dabei richten wir uns nach den neusten standards wie 
zum beispiel dem expertenstandard Pflege von Men-
schen mit chronischen wunden und dem expertenstan-
dard Dekubitusprophylaxe.

gemeinsame Ziele – 
ihre aktive mithilfe 
ist uns wichtig
in unserer täglichen arbeit 
als wundtherapeuten unter-
stützen und beraten wir 
die behandelnden ärzte, 
Pflegekräfte, Patienten und 

ihre angehörigen der unterschiedlichen fachkliniken in 
der behandlung und versorgung von chronischen und 
komplizierten wunden.
gemeinsam planen wir die notwendigen wundtherapeu-
tischen Maßnahmen während des stationären aufent-
haltes und leiten in enger zusammenarbeit mit unserem 
entlassungsmanagement notwendige Maßnahmen für 
die weitere wundbehandlung nach dem Krankenhaus-
aufenthalt ein.
Die ganz persönlichen erfahrungen unserer Patienten im 
alltäglichen umgang mit der wunde, die entstandenen 
einschränkungen der lebensqualität und alltagsakti-
vitäten sind für uns für die Planung der therapie von 
zentraler bedeutung.
neben der lokalen wundtherapie steht für uns die ver-
besserung der lebensqualität unserer Patienten durch 
z. b. reduktion von schmerzen oder die zunahme von 
Mobilität sowie die förderung von selbständigkeit im 
umgang mit der wunde im vordergrund.

Kontakt

wundmanagement@klinikum-herford.de 

Nadine Gieselmann
Pflegeexpertin Stomatherapie
Examinierte Krankenschwester
Pflegetrainerin
Pflegeexpertin für Demenz
Fachkraft für Stomatherapie
Praxisanleiterin
Wundexpertin ICW

Pflege
exPerten
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leistungen des 
Wundmanagements

Die leistungen des wundmanagements
in enger zusammenarbeit mit dem ärzte-
team der Klinik für gefäßchirurgie sind:

•  Konsiliarische Wundberatung im  

stationären Bereich für Ärzte und  

Pflegekräfte

•  Erstellen eines individuellen Therapie-

plans zusammen mit dem Patienten 

und dem behandelnden Stationsarzt

•  Enge Zusammenarbeit mit dem Ärzte-

team der Klinik für Gefäßchirurgie

•  Mitwirkung bei der Erstellung eines 

patienten-individuellen Diagnostikpfa-

des nach Rücksprache mit den primär 

behandelnden Ärzten, bei Verdacht 

auf Durchblutungsstörungen mit den 

Ärzten der Klinik für Gefäßchirurgie

•  Phasengerechte und problemorientierte 

Wundtherapie

•  Schonende Wundreinigungsverfahren, 

wie z. B. der Ultraschall assistierten 

Wundreinigung und Biochirurgie

•  Versorgung mit „modernen“ Wundver-

sorgungsprodukten und auch speziellen 

Wundtherapien wie, z. B. der Unter-

druckwundtherapie

•  Anleitung, Beratung und Schulung 

von Patienten und Angehörigen zur 

Wundursache, Hautpflege, Wund- und 

Begleittherapie zur Förderung des 

Heilungserfolges, zur Optimierung der 

Lebensqualität und Verbesserung der 

Selbständigkeit sowie Selbstbestim-

mung und Prävention

•  Ansprechpartner für Hausärzte, nieder-

gelassene Fachärzte, Pflegedienste und 

ambulant tätige Wundtherapeuten

•  Fachgerechte Wunddokumentation

•  Überleitung in die ambulante Versor-

gung in Zusammenarbeit mit dem Ent-

lassmanagement des Klinikum Herford

1 | 2 | 3 |

1 |
Stephanie Kauling
Pflegeexpertin 
Wundmanagement
Examinierte 
Krankenschwester
Wundexpertin und 
Pflegetherapeutin ICW
Wundassistentin DDG
Case Managerin DGCC

2 |
Jan Nobbe
Pflegeexperte 
Wundmanagement
Examinierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger
Wundexperte ICW

3 |
Kira Henning
Pflegeexpertin 
Wundmanagement
Examinierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin
Praxisanleiterin

neurologie und intensivpflege

aufgrund einer immer komplexer werdenden versor-
gung, der zunahme pflegewissenschaftlichen wissens, 
wachsender anforderungen nationaler zertifizierungs-
programme und der einführung einer neuen pflege-
rischen leitungsstruktur ist es das ziel die Pflegeex-
pertenstruktur im Klinikum herford zu erweitern. Das 
bedeutet, dass neben bereits etablierten Pflegeexperten 
im März 2021 Pflegeexperten in den stationen neu-
rologie und intensivpflege eingeführt wurden, welche 
aufgrund ihrer fachlichen expertise das jeweilige stati-
onäre leitungsteam unterstützen. zu den aufgaben der 
Pflegeexperten neurologie und intensivpflege zählen:

•  Die Weiterentwicklung einer standardisiert-qualitativ 

hochwertigen Versorgung von Patienten

•  Die Förderung des Theorie-Praxis-Transfers

•  Information, Beratung und Schulung von Patienten, 

Angehörigen und Mitarbeitenden

•  Die Standardisierte Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, 

Expertenstandards und Empfehlungen von Fachgesell-

schaften

•  Die Implementierung von evidenzbasiertem Wissen

•  Die Steigerung einer qualitativ-hochwertigen  

Versorgung

•  Unterstützung der Professionalisierung der Pflege

neben den genannten aufgabengebieten verfolgen die 
Pflegeexperten einzelne schwerpunktthemen. Diese 
umfassen in der neurologie das thema der freiheits-
entziehenden Maßnahmen, den aufbau eines pflege-
rischen Delirmanagements in der intensivpflege und 
die entwicklung eines einarbeitungskonzepts für neue 
Mitarbeitende in der neurologischen frührehabilitation. 

Kontakt

Niels Wattenberg
Pflegeexperte Neurologie
Examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Bachelor of Science Pflege   
niels.wattenberg@klinikum-herford.de 

Jan-Erik Laverenz
Pflegeexperte Neurologie
Examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Bachelor of Science Pflege   
jan-erik.laverenz@klinikum-herford.de 

Matthias Möntmann
Pflegeexperte Intensivpflege 
Examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger,
Bachelor of Science Pflege  

matthias.moentmann@klinikum-herford.de
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Herford. ohne forschung wäre moderne medizin 
nicht denkbar. Wie aber gelangt praxis in for-
schung und forschung in praxis? 

„am anfang jeder forschung steht das, was man in der 
Praxis erlebt. Klinische forschungsarbeit findet nicht im 
labor statt, sondern im arbeitsalltag, zwischen operati-
onssaal und station“, sagt Prof. günther winde, Direktor 
der uniklinik für allgemein- und viszeralchirurgie, thorax-
chirurgie und Proktologie im Klinikum herford. „Die ver-
netzung von grundlagenforschung, klinischer forschung 
und Praxis führt zu neuen Methoden in der Diagnostik 
und therapie und so zu verbesserten verfahren in der 
Patientenversorgung“, weiß er. aktuell laufen in seiner 
Klinik zehn forschungsprojekte und vierzehn Promotions-
arbeiten.

aus Der
Praxis

OP-Roboter mit Haptik-

Ampel: Durch die Haptik-

Ampel am Monitor der 

OP-Konsole wird der 

Operateur zusätzlich  

unterstützt.  

Leuchtet die Ampel grün, 

weiß er, dass das Gewebe 

adäquat behandelt wird.

„Wie stark 
zieht man 
eigentlich 
am Faden?“
Eine häufig gestellte Frage 

der Medizinstudenten im 

Naht- und Knotenkurs.

forschung 
trifft praxis
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forschung, damit der Behandlungszeitraum 
von mastdarmkrebs verkürzt werden kann

ein beispiel für die anwendung von forschung in der Pra-
xis im Klinikum betrifft die behandlung von Mastdarm-
krebs. „Die therapie des Mastdarmkrebses ist langwie-
rig und für die Patienten sehr belastend. in den meisten 
fällen ist die behandlungsdauer ca. 30 wochen lang, 
eingeschlossen die bestrahlung, die operation und die 
chemotherapie“, erklärt Prof. winde. seine idee: Durch 
ein spezielles chemotherapie-gel, das vor einer opera-
tion lokal im Darm appliziert wird, kann der Krebs direkt 
vor ort angegriffen und bekämpft werden. Dem Patien-
ten könnten nebenwirkungen erspart, die behandlungs- 
dauer deutlich verkürzt werden.
Mittlerweile wurde eine überregionale forschungsgruppe 
der ruhr-universität bochum unter der leitung von Prof. 
günther winde etabliert. an dieser forschungsgruppe 
sind neben Kollegen des Klinikums auch ärzte der cha-
rité berlin und der onkologie der ruhr-uni bochum be-
teiligt, aus dem bereich der grundlagenwissenschaften 
ist Dr. achim weber aus dem igb-fraunhofer institut in 
stuttgart federführend. „aktuell sind wir dabei, einen 
Medikamententräger zu entwickeln, um die chemothe-
rapie an der betroffenen stelle verabreichen zu können. 
eine forschungsförderung wird zurzeit bei der Deutschen 
Krebsgesellschaft beantragt“, so Prof. winde. „es ist 
schön zu erleben, welches Potenzial eine Kooperation 
aus drei universitäten mit Klinik, biowissenschaft, Phar-
mazie, statistik und Molekularbiologie beleben kann“, 
freut sich Dr. arnold M. raem aus Münster, Kooperations-
partner der herforder chirurgen. 

intelligenter op-Handschuh 
unterstützt junge Chirurgen

auch die Medizinstudenten und ärzte in der praktischen 
facharzt-ausbildung werden schon bald von einer for-
schungsentwicklung profitieren, dem intelligenten oP-
handschuh „colortouch“. oberarzt Michael Kaspari be-
treut die Medizinstudenten der uniklinik. im naht- und 
Knotenkurs lernen die studierenden mit nahtmaterial 
umzugehen. „wie stark zieht man eigentlich am fa-
den?“, war dort eine häufig gestellte frage. Da die ant-
wort „das gefühl dafür kommt mit der erfahrung eines 

operateurs“ nicht befriedigend war, stellte er gemeinsam 
mit den studierenden des Kurses Messwerte zusammen. 
wie aber wird erfahrung spürbar? Mit dieser frage und 
den Messwerten der studierenden im gepäck entwickel-
te Prof. günther winde die idee eines oP-handschuhs, 
der dabei unterstützen soll, die richtige zugkraft anzu-
wenden. „im zeigefinger des handschuhs ist ein spezi-
eller Kunststoff eingesetzt, der als Messinstrument dient. 
Der handschuh verändert am zeigefinger seine farbe, je 
nachdem wie stark man zieht, Moleküle mechanochro-
mer Polymere verändern die farbe beim nähen“, erklärt 
winde. Den weg in die Praxis hat die idee schon gefun-
den. Die Patententwicklung erfolgte zusammen mit Dr. 
christian rabe aus dem iaP-fraunhofer institut Potsdam. 
in Deutschland ist der handschuh bereits patentiert, die 
internationale Patentanmeldung steht kurz vor dem ab-
schluss. aktuell ist man auf der suche nach einem Me-
dizinproduktehersteller, der den handschuh anfertigen 
darf.

erfolgreich umgesetzt: 
op-roboter mit „Haptik-ampel“

während einer minimalinvasiven operation mit dem da 
vinci operationssystem sitzt einer der chirurgen an der 
operationskonsole und bedient die instrumente des oP-
roboters. über den bildschirm der Konsole erhält er einen 
3D-einblick in das operationsgebiet. in der ausbildung 
im umgang mit dem „da vinci“ wird dem chirurgen das 
gefühl für die instrumente vermittelt, z. b. wie schnell die 
bewegung sein darf oder wie stark der zug oder Druck 
auf die gewebestrukturen (beispielsweise den Darm) 
ausgeübt wird. „Durch die ‚haptik-ampel‘ am Monitor 
der oP-Konsole wird der operateur zusätzlich unter-
stützt. leuchtet die ampel grün, weiß der operateur, dass 
das gewebe adäquat behandelt wird, leuchtet sie gelb, 
sollten die instrumente vorsichtiger bewegt werden“, er-
klärt oberarzt Dr. Kolbe, einer der hauptoperateure am 
da vinci. Die umsetzung der idee in die Praxis erfolgte 
innerhalb weniger wochen. lennart wellmann, techniker 
und spezialist am 3D-Drucker, nahm kreativ und enga-
giert die anpassungen an den tastschaltern und dem Da-
tenlogger vor. „Manchmal brauche es eben nicht viel, au-
ßer einer guten idee und engagierten Menschen, die für 
Medizin und forschung brennen“, sagt Prof. winde stolz.



aus Der
Praxis

Dr. med. Krzysztof Pujdak, leitender oberarzt der Klinik 
für Kardiologie, und das team des herzkatheterlabors im 
Klinikum herford nutzen eine neue technologie zur be-
handlung von Patienten mit einer koronaren herzkrank-
heit (KhK), bei denen starke verkalkungen der herzkranz-
gefäße vorliegen. Mit der einführung des „Diamondback 
360® coronary orbital atherectomy systems“ ist das 
Klinikum europaweit die dritte Klinik, die die neue be-
handlungsmethode erfolgreich durchführt.  

„Die Kardiologie in der Medizinischen Klinik iii des Kli-
nikums ist bereits spezialisiert auf komplexe eingriffe an 
den herzkranzgefäßen. Durch die neue technologie wird 
den Patienten eine weitere, innovative behandlungsmög-
lichkeit geboten. Darüber freuen wir uns, und darauf sind 
unser team und ich sehr stolz“, so der chefarzt der Klinik 
für Kardiologie, Prof. Dr. med. Jan Kähler.

bei dieser neuen Methode wird gefäßverengender Kalk 
aufgelockert und teilweise auch aus den herzkranzgefä-
ßen entfernt. Dadurch können stark verkalkte gefäße für 
die anschließende stent-implantation optimal vorbereitet 
werden, was die akut- und langzeitergebnisse deutlich 
verbessert. Die ersten interventionen wurden von einem 
expertenteam aus den usa per videoübertragung begleitet. 

über koronare Herzkrankheit (kHk)
herz-Kreislauf-erkrankungen sind die führende todesur-
sache in Deutschland und verursachen insgesamt etwa 
40 Prozent aller sterbefälle. Darüber hinaus sind sie mit 
erheblichen individuellen Krankheitsfolgen verbunden 
und verursachen hohe gesellschaftliche Krankheitskosten.

im bereich des herzens ist die koronare herzerkankung 
(KhK) führend, über 130.000 Menschen in Deutschland 
sterben jährlich an der KhK und ihren folgen. Die er-
krankung tritt auf, wenn sich fetthaltiges entzündliches 
Material, Plaque genannt, in den wänden der arterien 
ablagert, die das herz mit blut versorgen. Die Plaqueab-
lagerungen führen dazu, dass sich die arterien verengen 
und verhärten (arteriosklerose), wodurch der blutfluss 
eingeschränkt wird, was zu einem herzinfarkt führen 
kann. Die häufigsten symptome der KhK sind: schmer-
zen in der brust, Kurzatmigkeit, herzrhythmusstörungen 
und der sogenannte plötzliche herztod. Das risiko einer 
KhK steigt, wenn Menschen zigaretten rauchen oder 
hohen blutdruck, hohe cholesterinwerte, Diabetes oder 
eine familiäre vorgeschichte mit frühen herzerkrankun-
gen haben. 

KliniKuM 
herforD 

ist 

KliniK 
euroPa

weit 

3.

neue 
behanDlungsMethoDe
Bei sCHWer verkalkten 
HerZkranZgefÄssen

(v.l.) Dr. Marc Werner, 

Prof. Jan Kähler und 

Dr. Krzysztof Pujdak 

während der Intervention 

im Herzkatheterlabor 

des Klinikums. 
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Mit dem „Diamondback 360® Coronary Orbital 

Atherectomy System“ wird der Kalk aus den Herz-

kranzgefäßen entfernt: Der kleine exzentrische 

Bohrkopf ist mit Diamantstaub besetzt und dreht 

sich mit 80.000 bis 120.000 Umdrehungen pro 

Minute. Dabei entstehen extrem kleine Partikel, 

die vom Blut aus den Kranzgefäßen abtranspor-

tiert werden. Weiterhin sorgen die Vibrationen des 

Bohrkopfes dafür, dass Kalk, der sich tiefer in der 

Gefäßwand befindet, aufgelockert wird.
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ICH KÖNNT‘ 
SCHON  

WIEDER!
Nach dem ersten Mal 

wird‘s noch viel besser. 
Blut spenden kannst du gleich 

mehrmals im Jahr. 

www.blutspendedienst-owl.de l Hotline: 0 800 / 444 0 777   
www.facebook.com/Uni.BlutspendedienstOWL
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wird‘s noch viel besser. 
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neu iM 
teaM

dr. stephan Blaschke übernimmt die Ärztliche 
leitung der klinik für psychiatrie, psychotherapie 
und psychosomatik 

am 1. april hat Dr. stephan blaschke die Klinikleitung 
und chefarztposition der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik des Klinikums übernommen. 
herr Dr. blaschke war zuletzt als leitender oberarzt in der 
Klinik tätig, ihm sind die Klinik und Mitarbeitenden seit 
mehr als 16 Jahren vertraut, er ist seit 01.01.2005 am 
haus tätig und hat auch zuvor den aufbau der Klinik, die 
am 01.11.2004 an den start ging, beratend begleitet. 

Der 52-Jährige ist facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie und facharzt für neurologie. für seine neue auf-
gabe ist dem chefarzt die erweiterung des angebotes 
für chronisch depressive Patienten besonders wichtig. er 
möchte hier neben der erweiterung des psychotherapeu-
tischen angebotes und dem einsatz neuer Medikamente 
perspektivisch das spektrum der Klinik um Methoden der 
neurostimulation ergänzen. 

robert Brauer ist Chefarzt der klinik 
für strahlentherapie

robert brauer ist seit dem 1. Januar neuer chefarzt der 
Klinik für strahlentherapie im Klinikum herford. Der 
44-Jährige war seit 2015 als leitender oberarzt an der 
seite von chefärztin irene czichowski-vieweger tätig. 
nach über 33 Jahren ärztlicher tätigkeit im Klinikum 
wurde irene czichowski-vieweger zum ende des vergan-
genen Jahres in den ruhestand verabschiedet. 
Dem neuen chefarzt liegt vor allem die vertrauensvolle 
und kollegiale zusammenarbeit innerhalb seiner abtei-
lung, aber auch interdisziplinär, mit den Kolleginnen und 
Kollegen im gesamten haus sowie im niedergelassenen 
bereich, am herzen. gemeinsam mit seinem team möch-
te er die ihm anvertrauten Patienten auch weiterhin auf 
einem höchsten medizinischen niveau behandeln. für 
die zukunft hat er sich vorgenommen, weitere moderne 
strahlentherapietechniken, wie zum beispiel die masken-
lose strahlentherapie, zu etablieren und die abteilung so 
fachlich weiterzuentwickeln.

Die Klinik für strahlentherapie ist eine der modernsten 
abteilungen für die behandlung von tumorerkrankungen 
in ostwestfalen. Die behandlung erfolgt sowohl an den 
beiden baugleichen, hochmodernen linearbeschleuni-
gern, als auch mittels brachytherapie. Das behandlungs-
spektrum umfasst sämtliche tumorentitäten, aber auch 
schmerzbestrahlungen bei gutartigen gelenkserkran-
kungen. Die Klinik für strahlentherapie behandelt ca. 
1200 Patienten im Jahr. 

unD KliniK für strahlentheraPie

neue CHefÄrZte 
in Der KliniK für Psychiatrie 



Zutaten 
für 4 personen:
 
2  Zwiebeln oder 
1 Bund  frühlingszwiebeln
800g  Champions, alternativ 
 kräutersaitlinge
2 el rapsöl
500g  tortellini mit ricotta  
 und spinat (kühlregal)
60g  Walnüsse
100g  Creme leicht kräuter  
 (15 % fett)
2 el gehackte petersilie,  
 alternativ schnittlauch   
 (frisch oder tiefgekühlt)
½ Bio-Zitrone

ZuBereitung:

•  Die Walnüsse grob hacken. In der heißen Pfanne 

ohne Fett so lange rösten, bis sie anfangen zu 

duften. Dann herausnehmen und zur Seite stellen. 

•  Die Zwiebeln schälen und fein hacken. 

•  Champignons mit Küchenpapier sauber reiben. 

Stielenden abschneiden. Den Rest der Stiele 

aus den Pilzen drehen und kleinhacken. Kleine 

„Pilzhüte“ ganz lassen, größere halbieren oder 

vierteln. 

•  Zwiebeln und gehackte Pilzstiele in der Pfanne 

im Öl anbraten bis sie kräftig bräunen.

•  Als Nächstes die Pilze zugeben. Alles salzen  

und pfeffern. Unter Rühren weiterbraten,  

bis sich Flüssigkeit in der Pfanne bildet. 

•  Im Anschluss die Tortellini zugeben und  

ca. 5 Minuten (je nach Packungsanleitung)  

gar ziehen lassen.

•  Pilz-Tortellini-Pfanne mit Kräuter-Creme,  

Petersilie und Zitrone abschmecken. 

•  Zum Schluss mit den gerösteten Walnüssen  

garnieren. 

wünscht Helga Barkey,  

Babylotsin im Klinikum Herford
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Guten appetit ich mag auch 
Gerne Pilze!

Pilz-Tortellini-Pfanne

Das Rezept habe ich selbst 

nachgekocht. Es ist ein-

fach, schnell und günstig 

zubereitet.

Dauer: ca. 20 – 25 min

Sie können das Gericht 

gemeinsam mit Ihren 

Kindern zubereiten. Diese 

können bspw. die Stiele 

aus den Pilzen drehen.

Pilze sind fettarm und 

reich an Eiweiß. Sie sind 

in der vegetarischen  

Ernährung eine gute  

Alternative, z.B. zu Tofu.

Pro Portion: 

638 kcal 

28g Fett

67g Kohlenhydrate 

26g Eiweiß 

11g Ballaststoffe

TipP
500g Tortellini durch 

400g Tortelloni ersetzen 

(reicht aus und gibt es 

eher zu kaufen).

rezePt
frei
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krankenHaus und selBstHilfe 
Hand in Hand

Warum gibt es Selbsthilfegruppen in Krankenhäusern?

Durch die hohe Fachkompetenz von Selbsthilfe Mitgliedern in 

Bezug auf ihr Krankheitsbild und deren Erfahrungen zur Bewälti-

gung von psychosozialen und praktischen Problemen sind diese 

zu wichtigen Ansprechpartnern für Patienten geworden.

„Wenn Patienten durch Mitglieder von Selbsthilfegruppen be-

gleitet werden können, dann ist das ein echter Mehrwert für 

sie“, weiß Michaela Schmidt, Selbsthilfebeauftragte im Lukas-

Krankenhaus Bünde. Seit 2014 hat sie Erfahrungen mit der Eta-

blierung und Zertifizierung eines Selbsthilfefreundlichen Kran-

kenhauses sammeln können. 

„Es ist wichtig, dass Patienten die Möglichkeit bekommen, mit 

Menschen zu sprechen, die ein gleiches oder ähnliches Schick-

sal durchlebt haben. Sie wissen, worauf es ankommt, welche 

Nöte oder Ängste auftreten können und wie hier – auch über 

den Krankenhausaufenthalt hinaus – Hilfe angeboten werden 

kann“, erklärt sie.

Selbsthilfegruppen im Kreis Herford

Selbsthilfegruppen ergänzen unser Sozial- und 

Gesundheitswesen. Das Selbsthilfebüro des 

Paritätischen Herford berät und unterstützt Sie 

bei der Suche oder der Gründung einer Selbst-

hilfegruppe. Im Kreis Herford gibt es über 150 

Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Themen. 

Weitere Informationen finden Sie auf der 

Internetseite des Paritätischen Selbsthilfe-

büros Herford.

Die Ansprechpartnerin

Michaela Schmidt

Selbsthilfebeauftragte  

im Lukas-Krankenhauses Bünde 

Tel. 05223 16 72 27

E-Mail: 

m.schmidt@lukas-krankenhaus.de

„Wenn Patienten durch 

Mitglieder von Selbsthilfe-

gruppen begleitet werden 

können, dann ist das ein 

echter Mehrwert für sie.“

Selbsthilfe Aktive sind „Experten in eigener Sache“

Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen vor Ort kann eine 

große Bedeutung bei der Behandlung, Begleitung und Gene-

sung der Patienten haben. Das heißt, dass Mitglieder von Selbst-

hilfegruppen mit Patienten schon im Krankenhaus ins Gespräch 

kommen müssen.

konkret heißt das, dass die Patienten während ihres Kranken-

hausaufenthaltes von den Mitarbeitenden auf die Arbeit der 

Selbsthilfegruppen vor Ort aufmerksam gemacht werden. Dies 

geschieht im direkten Gespräch, mit Informationsmaterial sowie 

in Form von Präsenz der Gruppen im Krankenhaus. Vor dem 

Hintergrund der Einbindung von Selbsthilfe in die professionel-

le Versorgung der Patienten im Krankenhaus entstehen in der 

Versorgungskette neue Rollen und Partnerschaften, die den Pa-

tienten und den Selbsthilfemitgliedern zugutekommen sollen.

Dieser Ansatz ist für alle gut: 

Selbsthilfegruppen profitieren vom Wissen der Ärzte, können 

Räumlichkeiten für Gruppentreffen und Informationsveranstal-

tungen im Krankenhaus nutzen. Mitarbeitende können ihren 

Patienten durch die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegrup-

pen ein vielschichtiges Beratungs- und Unterstützungsangebot 

anbieten.
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infoaBend für Werdende eltern

Jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 

19:00 Uhr können sich werdende Eltern rund um die 

Geburt im Klinikum Herford informieren.

 

Während der Veranstaltung in den Konferenzräumen I+II 

des Klinikums erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

außerdem einen digitalen Einblick in die Kreißsäle sowie in die 

Räumlichkeiten der Wochenbettstation. Eine Führung durch 

den Kreißsaal und die Wochenbettstation ist aktuell nicht 

möglich. Der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe, Dr. Thomas Heuser, und die leitende Hebamme, 

Friederike Pilarski, freuen sich über Ihre Teilnahme.

Eine Anmeldung ist erforderlich und wird gerne über E-Mail: 

unternehmenskommunikation@klinikum-herford.de oder 

telefonisch: 05221 94 14 69 entgegengenommen. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test, 

der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. Genesene sowie 

vollständig gegen COVID-19 geimpfte Personen müssen keinen 

Test, jedoch eine Bescheinigung über die Impfung mitbringen. 

Alternativ müssen Sie einen Nachweis über die Genesung (ein 

positiver PCR-Test, der mind. 28 Tage und höchstens 6 Monate 

alt ist oder ein offizieller Nachweis des Gesundheitsamts) 

vorlegen. Während der Veranstaltung muss außerdem eine 

FFP2-/KN95-Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden.
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Nach mehr als 10 Monaten intensiver Vorbereitung, zahlrei-

chen Treffen, Austausch mit Kolleg:innen und umfangreichen 

Produkttestungen erfolgte in der Uniklinik für Anästhesiologie, 

operative Intensivmedizin, Rettungsmedizin und Schmerz-

therapie eine Umstellung im Bereich der kontinuierlichen 

Schmerzkatheter-Verfahren. Die neuen, verwechslungssiche-

ren, sog. NRfit-Konnektoren werden bei den kontinuierlichen 

Regionalanästhesieverfahren eingesetzt. Die vom BfArM und 

Verbünden für Patientensicherheit empfohlene Umstellung 

betrifft die Normenreihe 6 der DIN EN ISO 80369 für Neuro-

axiale Anwendungen und hat unmittelbare Auswirkungen auf 

die Patientensicherheit.

In einer konzertierten Aktion von Anästhesie-Ärzt:innen und 

Pflegepersonal wurden zum Stichtag 3. Mai alle Altbestände 

entfernt und dafür die Versorgungsbereiche mit den neuen 

Materialien befüllt, sodass ein nahtloser Übergang geschaffen 

werden konnte.

Die neuen NRfit-Konnektoren heben sich durch ihre gelbe 

Farbe deutlich von den Universalkonnektoren vom Typ Luer ab 

und verfügen im Vergleich zu den herkömmlichen Universalver-

bindungen über einen ca. 20 Prozent kleineren Durchmesser. 

Dadurch werden Fehlkonnektionen an einem Gefäßzugang 

und eine versehentliche Applikation von Lokalanästhetika in die 

Blutbahn des Patienten sicher vermieden – ein entscheidender 

Schritt für mehr Patientensicherheit.  

Prof. Henzler, Direktor der Klinik: „Diese Umstellung ist we-

sentlich komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht, da sehr 

viele Produkte in unterschiedlichen Anwendungen betroffen 

sind. Das war ein wirklich dickes Brett, das zu bohren nur durch 

das besondere Engagement vieler Mitarbeitender, auch in ihrer 

Freizeit, möglich gewesen ist“. Deutschlandweit haben erst 

wenige Kliniken die Umstellung vorgenommen, in OWL ist es 

die erste. Mit diesem Schritt beweist die Universitätsklinik für 

Anästhesiologie erneut ihre Vorreiterrolle in Sachen Sicherheit.

für meHr 
patientensiCHerHeit: 
neue regional-anästhesie-
Katheter eingeführt





kliniken 

universitätsklinik für allgemein- und viszeral-
chirurgie, thoraxchirurgie und Proktologie
Prof. Dr. med. günther winde
t: 05221 94 24 21
e: sek1.chirurgie@klinikum-herford.de

universitätsklinik für anästhesiologie, 
operative intensivmedizin, rettungsmedizin 
und schmerztherapie
Prof. Dr. med. Dietrich henzler
t: 05221 94 24 80
e: sek1.anaesthesie@klinikum-herford.de

universitätsklinik für urologie
Prof. Dr. med. Klaus weichert-Jacobsen
t: 05221 94 24 51
e: sek1.urologie@klinikum-herford.de

Klinik für Diagnostische und 
interventionelle radiologie
Dr. med. alexander Petrovitch
t: 05221 94 24 61
e: sek1.radiologie@klinikum-herford.de

Klinik für frauenheilkunde und geburtshilfe
Dr. med. thomas heuser
t: 05221 94 23 53
e: sek1.frauenklinik@klinikum-herford.de

Klinik für gefäßchirurgie
Dr. med. Kristian nitschmann 
t: 05221 94 22 28
e: sek1.gefaesschirurgie@klinikum-herford.de

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. walter Koch
t: 05221 94 25 41
e: sek1.kinderklinik@klinikum-herford.de

Medizinische Klinik i
Klinik für gastroenterologie, Pneumologie, 
Diabetologie und geriatrie
Prof. Dr. med. thorsten Pohle
t: 05221 94 24 34
e: sek1.innere@klinikum-herford.de

Medizinische Klinik ii
Klinik für hämatologie, internistische 
onkologie und Palliativmedizin
Dr. med. stephan bildat
t: 05221 94 24 30
e: sek1.onkologie@klinikum-herford.de

Medizinische Klinik iii
Klinik für Kardiologie und 
konservative intensivmedizin
Prof. Dr. med. Jan Kähler
t: 05221 94 22 48
e: sek1.kardiologie@klinikum-herford.de

klinikum Herford

Zentren 

brustzentrum Minden-herford
t: 05221 94 23 53
e: sek1.frauenklinik@klinikum-herford.de

chest Pain unit
brustschmerzambulanz
t: 05221 94 24 26
e: sek1.kardiologie@klinikum-herford.de

comprehensive stroke unit
schlaganfallzentrum
schlaganfall-hotline 05221 94 12 07
e: schlaganfall-lotse@klinikum-herford.de

Darmzentrum
t: 05221 94 24 21
e: sek1.chirurgie@klinikum-herford.de

endoprothetikzentrum
t: 05221 94 24 23
e: sek1.unfallchirurgie@klinikum-herford.de

gefäßzentrum
t: 05221 94 22 28
e: sek1.gefaesschirurgie@klinikum-herford.de

Medizinisches versorgungszentrum
t: 05221 94 26 46
e: mvz.anmeldung@klinikum-herford.de

institute

abteilung für Krankenhaushygiene
Dr. med. Johannes baltzer
t: 05221 94 12 12
e: dr.baltzer@klinikum-herford.de

institut für klinische Psychologie
PhDr. (sk.) iveta wenge
t: 05221 94 26 97
e: sek1.psychologie@klinikum-herford.de

institut für Pathologie
Dr. med. ulrich lang
t: 05221 94 25 20
e: sek1.pathologie@klinikum-herford.de

Krankenhausapotheke
Dr. rer. nat. walter Martin Manzke
t: 05221 94 24 87
e: apotheke@klinikum-herford.de

labormedizin
(in Kooperation mit den Mühlenkreiskliniken)
Prof. Dr. med. franz-Josef schmitz
t: 0571 79 04 801
e: franz-josef.schmitz@muehlenkreiskliniken.de

zentrale notaufnahme
Dr. med. wilfried schnieder
t: 05221 94 24 26
f: 05221 94 21 41
e: ambulanz@klinikum-herford.de

Klinik für neurologie
Prof. Dr. med. Matthias sitzer
t: 05221 94 23 93
e: sek1.neurologie@klinikum-herford.de

Klinik für nuklearmedizin
Dr. med. Jens czyborra-brinkmann
t: 05221 94 24 71
e: sek1.nuklearmedizin@klinikum-herford.de

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie  
und Psychosomatik
Dr. med. stephan blaschke
t: 05221 94 28 301
e: sek1.psychiatrie@klinikum-herford.de

Klinik für strahlentherapie
robert brauer
t: 05221 94 27 85
e: sek1.strahlentherapie@klinikum-herford.de

Klinik für unfallchirurgie, orthopädie 
und wirbelsäulenchirurgie
Dr. med. rainer Denstorf-Mohr und
Dr. med. ortwin schneider
t: 05221 94 24 23
e: sek1.unfallchirurgie@klinikum-herford.de

Multiple sklerose-ambulanz
t: 05221 94 11 410
e: ms-ambulanz@klinikum-herford.de

Mutter-Kind-zentrum
t: 05221 94 23 53
e: sek1.frauenklinik@klinikum-herford.de

onkologisches zentrum
t: 05221 94 24 30
e: sek1.onkologie@klinikum-herford.de

Pankreaszentrum
t: 05221 94 24 21
e: sek1.chirurgie@klinikum-herford.de

Perinatalzentrum level 1
t: 05221 94 25 41
e: sek1.kinderklinik@klinikum-herford.de

traumazentrum
t: 05221 94 24 23
e: sek1.unfallchirurgie@klinikum-herford.de

Klinikum herford
schwarzenmoorstraße 70
D-32049 herford
t. +49 (0)5221 94 0
www.klinikum-herford.de


