Neu: Modulbauten am Cloppenburger Hospital
Einweihung von 27 Betten und neuem OP-Aufnahmebereich

Zertifizierung ISO 9001 für St. Josefs-Hospital
„Die Chance liegt in der Veränderung“

Aktuelles aus dem St. Josefs-Hospital Cloppenburg // November 2016
Anforderungen von den Hausärzten, Krankenkassen und nicht zuletzt vom Gesetzgeber
hinzu“, erläutert Cornelia Ostendorf als Leitung
der Abteilung Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung.

Der seit 2015 laufende Umbau des St. JosefsHospitals geht voran. Im September 2016
konnten 16 Modulbauten in einer feierlichen
Zeremonie eingeweiht werden. Sie verlängern eines der Klinik-Bettenhäuser. Vor der
offiziellen Inbetriebnahme und dem Einzug
der Patienten wurden sie von Dechant Bernd
Strickmann eingesegnet.
Somit hat man in Cloppenburg einen Teil der
geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am St. Josef-Hospital abschließen können. Tatsächlich waren diese Modulbauten
ursprünglich im Projekt nicht vorgesehen. Im
Zuge der Feinplanung hat man jedoch den
zusätzlichen Raumbedarf des Krankenhauses
erkannt und sofort reagiert. So wurden die
Modulbauten bei einer Fachfirma in Neresheim geordert. Im Frühjahr sind sie mit Tiefladern nach Cloppenburg gebracht und per
Schwerlastkran aufgestellt worden. Über den
Sommer folgte der Innenausbau der Räume. Die notwendigen Leitungen sowie die
moderne Medizintechnik wurden installiert.
Die Räume hat man zudem entsprechend
möbliert. Alles wurde auch von außen sorgfältig verputzt, um die Gebäudeteile optimal
miteinander zu verbinden. Wenn man den
„Anbau“ heute fertig sieht, hat er nichts mehr
mit der „nackten“ Containeranlieferung von
Mai zu tun. Im Gegenteil: Er fügt sich optisch
stimmig ins Gesamtbild der jetzt moderner
werdenden Klinik ein.

Durch die Installation der Mobilbauten entstand im Cloppenburger Hospital der zusätzliche Platz für 27 stationäre Patientenbetten
sowie ein Aufnahmebereich mit 11 Plätzen
für Patienten, die operiert werden. Bei der
Einweihung erklärte Lutz Birkemeyer, Geschäftsführer des St. Josef-Hospitals: „Diese
neuen Räumlichkeiten beinhalten nun die
schönsten Patientenzimmer. Jedes ist mit
einer eigenen Nasszelle ausgestattet, so dass
wir diese Räume auch für die Palliativpatienten nutzen.“ Nach Ansicht des Geschäftsführers nehmen deren Betreuung und Pflege
eine herausragende Stellung im Angebot des
St. Josefs-Hospitals ein.

Der finanzielle Aufwand für die Nutzung der
Mobilbauten betrug 1,6 Millionen Euro. Diese
Erweiterung ist ein Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme, die rund 34 Millionen Euro betragen wird. Hinzu kommt neben der Verlegung
des Eingangsbereiches eine Sanierung und
Erweiterung der Operationssäle. Die Mittel für
den Krankenhaus-Umbau werden gemeinsam
durch eine Förderung des Landes Niedersachsen, des Landkreises, der Stadt Cloppenburg
und durch einen Eigenanteil des St. Josef-Hospitals bereit gestellt. Sie läuft wahrscheinlich
noch bis 2020. Wir werden im klinik:kurier
weiter über den Baufortschritt berichten, ebenso auf www.bausanierung-josefshospital.de.

Sieben Tage lang waren die Auditoren mit
prüfendem Blick in allen Abteilungen des St.
Josefs-Hospitals unterwegs. Sie schauten stichprobenartig in Operationssäle, Stationen, Küchen, Büros und sogar Lagerräume. Sie sprachen mit Mitarbeitern und haben sich zeigen
lassen, wie bestimmte Vorgänge ablaufen und
dokumentiert werden. Das Ergebnis ist die Zertifizierung nach der DIN EN ISO 9001 – eine
Auszeichnung für das Krankenhaus und vor
allem für die qualitativ hochwertige Arbeit der
Mitarbeiter. Mit dieser Auszeichnung bestätigt
der TÜV SaarCert, dass die internen Prozesse

gezielt gesteuert werden und einer ständigen
Prüfung unterliegen.
Vorteile für Patienten und ambulante Ärzte
Für den Patienten bedeutet die Zertifizierung,
dass im St. Josefs-Hospital (ebenso wie im
gleichfalls ISO 9001 zertifizierten St. Marienhospital Vechta) der Weg der Patientenbehandlung den vielschichtigen Anforderungen an ein
modernes Krankenhaus entspricht. „Oberste
Priorität hat der optimale Behandlungsablauf
des Patienten - der soll zufrieden unser Haus
verlassen. Zudem kommen unterschiedlichste

Das Qualitätsmanagementsystem schafft transparente Strukturen und lässt rasche Reaktionen
auf geänderte Anforderungen zu. In berufsgruppenübergreifenden Terminen werden die
Abläufe besprochen und Veränderungen festgelegt, deren Erfolg interne Audits kontrollieren. Offene Aufgaben dokumentiert ein Maßnahmenplan. Dieser ist unverzichtbar, denn die
ISO 9001-Zertifizierung wird jedes Jahr neu
überprüft. Die Zertifizierung erstreckt sich übrigens auf alle Bereiche: Leitungsarbeit, Raumstruktur, Mitarbeiterstruktur und -qualifikation,
Küche, Technik, Dokumentation, etc.
Qualitäts-Check als Anschub
„Wir sind zu dieser Zertifizierung nicht verpflichtet. Unser Anspruch liegt in der hohen Qualität
in der Patientenversorgung und diese wurde uns
nun auch von einer externen Stelle bestätigt“,
erklärt Cornelia Ostendorf. Dies sieht sie auch
mit Blick auf das neue Krankenhausstrukturgesetz, in dem eine transparente Darstellung der
Qualität der Krankenhäuser gefordert wird.

Modernisierung in vollem Gange

Umbau des St. Josefs-Hospitals für rund 34,5 Millionen Euro
Seit Oktober 2015 ist der Umbau des St.
Josefs-Hospitals im vollen Gange. Zunächst
wurde die optisch markante, aber auch umständliche Fußgänger-Rampe abgerissen.
Eingang und Empfang liegen jetzt patientenfreundlicher im Erdgeschoss auf der Westseite
des Krankenhauses.
Mit dieser deutlich sichtbaren Veränderung begann die Umsetzung der weitreichenden Planung für die Modernisierung der Klinik. Dabei
investiert das St. Josefs-Hospital mit Zuschüssen von Land, Landkreis und Stadt etwa 34,5
Millionen Euro.
Im laufenden ersten Teilabschnitt der insgesamt
5-jährigen Sanierung (inkl. OP-Sanierung) geht

es um die Erweiterung der Intensivstation und
um den Neubau von Notaufnahme sowie Pflegestation.
Website informiert aktuell
Über den Fortschritt der Baumaßnahmen im
St. Josef-Hospital informiert mit Texten und mit
vielen Bildern die eigens eingerichtete Website:
www.bausanierung-josefshospital.de. Hier
findet man auch die konkreten Baupläne. Interessierte Patienten können gerne auf die Internetseite hingewiesen werden.
Umbau bringt Vorteile
Für die Zeit des Umbaus werden seit Mai 2016
professionelle Modulbauten genutzt, die unmittelbar mit der Klinik verbunden sind. Das Ziel

klinik:kurier

der Verantwortlichen ist, dass die Patienten
möglichst wenig durch die Umbau-Situation belastet werden. Sie bitten allerdings um Verständnis für nicht vermeidbare Begleiterscheinungen
wie Lärm oder Umwege. Grundsätzlich zeigt
sich die Klinikleitung hochmotiviert inmitten der
Baustelle, denn schlussendlich profitieren alle
Menschen in Cloppenburg und „umzu“ von der
Modernisierung ihrer medizinischen Versorgung.
Herausgeber
St. Josefs-Hospital Cloppenburg
Krankenhausstraße 13
49661 Cloppenburg
Fon (0 44 71) 16 -0
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Erwartungen übertroffen

Klinik für Orthopädie in Cloppenburg gehört zu den ersten
in Deutschland mit innovativem Hüftgelenkersatz
herkömmliche Standardimplantate die natürlichen Bewegungsabläufe und die Gelenkgeometrie oftmals nicht vollständig nachbilden können.
Diese neuen Prothesen mit anatomisch geformtem Schaft adressieren das Problem, indem sie
im Gegensatz zu allen bisherigen konventionellen
Schaftsystemen zwischen der linken und rechten
Seite der Hüfte unterscheiden und sich somit besser an die natürlichen Gegebenheiten des Knochenbaus anpassen. Die Entwickler haben dabei
eine Vielzahl von Details berücksichtigt, um diese
natürliche Gelenkgeometrie sicher wieder herzustellen.

Seit rund einem halben Jahr setzen die Cloppenburger Orthopäden bundesweit als eines der
ersten Zentren auf ein anatomisch verfeinertes
und aktuell in Deutschland neu eingeführtes
Prothesenkonzept.
Der Ersatz von geschädigten Hüftgelenken gehört zu den häufigsten Eingriffen in der orthopädischen Chirurgie. Jedes Jahr setzen Ärzte in
Deutschland über 200.000 Menschen ein künstliches Hüftgelenk ein. Patienten, die eine Hüftprothese benötigen, legen Wert auf eine zügige
und schmerzfreie Rückkehr in den Alltag mit uneingeschränkter Funktion und einer hohen Stabilität des künstlichen Gelenks. Für den Patienten
steht die Sicherheit der Operation und die gleichbleibend hohe Ergebnisqualität der versorgenden
Klinik an erster Stelle.
Die Klinik für Orthopädie im St. Josefs-Hospital
Cloppenburg verfügt über ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Prothesenlösungen und kann
optimal auf die individuelle knöcherne und anatomische Situation des Patienten reagieren. Der
menschliche Oberschenkelknochen stellt besondere Anforderungen an eine passgenaue endoprothetische Versorgung. Er weist in Richtung Gelenk
eine Krümmung nach hinten und eine leichte Drehung des Schenkelhalses nach vorne auf, so dass

Dr. med. Boris Baron von Engelhardt, Chefarzt der
Klinik für Orthopädie, erläutert diese besonderen
Eigenschaften: „Der Prothesenschaft legt sich harmonisch an den Knochen an, so dass die Hebelverhältnisse der Hüfte optimiert und Druckspitzen an
den Knochen besser verteilt werden.“ Ein weiteres
Merkmal ist die sogenannte HA-Beschichtung, die
mit ihrer leicht aufgerauten Oberfläche das biologische Einheilen beschleunigt. Diese besondere
Beschichtung hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Chefarzt von Engelhardt: „Der Schaft heilt in kurzer Zeit überall homogen ein und schwingt nicht,
so dass nicht mit einer Lockerung des Implantats
und mit einer möglichst natürlichen biologischen
Stimulation des Knochens zu rechnen ist. Die Knochenqualität um das Kunstgelenk bleibt insbesondere auf lange Sicht sicher erhalten. Wir sehen zudem eine sehr gute Primärstabilität, das heißt, das
Gelenk ist umgehend nach der Operation wieder
vollständig belastbar.“
Das neu eingeführte und patentierte Schaftsystem
der Firma Zimmer Biomet ist eine Weiterentwicklung eines in Deutschland bereits anerkannten
Systems, welches seit fast 30 Jahren durchgehend
erfolgreich implantiert wird. Im europäischen
Ausland kommen die nun auch von den Cloppenburger Endoprothetik-Spezialisten eingeführten
Prothesen bereits erfolgreich und in bemerkenswert großen Stückzahlen zum Einsatz. Nachuntersuchungen und Registerdaten zeigen herausragende Ergebnisse und übertreffen die bisherigen

fachmedizinischen Erwartungen an Langlebigkeit
und Funktion der versorgten Gelenke.
Wie bei allen innovativen Produkten in der orthopädischen Chirurgie legen die Cloppenburger
Fachärzte Wert auf ausgereifte und langlebige
Lösungen. Dr. von Engelhardt verweist auf die
umfangreiche Studienlage: „Die Erfahrungen mit
diesem Produkt sind in den europäischen Nachbarländern sehr gut. In Frankreich wurden bei
zunehmend steigenden Versorgungszahlen bereits
rund 60.000 Patienten mit diesem optimierten
Implantat versorgt.“ Rechnet man nur das letzte
Vorgängermodell hinzu, so von Engelhardt, haben
sich die Implantate in ihrer mehr als 14-jährigen
Entwicklungs- und Einsatzzeit bis heute bei mehr
als 130.000 Patienten bewährt.
Ein zusätzliches Plus ist die Vielseitigkeit des neuen
Schaftes, welcher in individuell angepassten Offset-Varianten zur Rekonstruktion der Gelenkgeometrie zur Verfügung steht. Ist der Knochen bereits stärker geschädigt, können die Orthopäden im Verlauf
der Operation kurzfristig anstelle der HA-beschichteten Prothese oder der Pressfit-Pfanne bei gleicher
Präparation des Knochens eine zementierte Variante
einsetzen. Die Auswahlmöglichkeit gewährleistet
zum Beispiel bei lokal verminderter Knochenqualität ein unkompliziertes und schonenderes Umschalten auf eine zementierte Verankerungsmethode, die
Patientensicherheit wurde damit weiter verbessert.
In Kombination mit der schon seit vielen Jahren
bewährten und in Cloppenburg regelmäßig eingesetzten Allofit-Pfanne besteht aus Sicht der Cloppenburger Orthopäden eine besonders sichere Versorgungsmöglichkeit der Hüfte. Auch hier zählen
Langlebigkeit und Qualität: Die patentierte Hüftpfanne wurde bei mehr als 300.000 Patienten erfolgreich implantiert. In jedem einzelnen Fall muss
die Auswahl der richtigen Prothesenversorgung an
die persönlichen Voraussetzungen des Patienten
angepasst werden. In der speziellen Hüftsprechstunde der Fachklinik für Orthopädie werden Patienten ausführlich zu der für sie am besten geeigneten Kunstgelenkversorgung beraten.

Vorgestellt: Dr. Armin Rütten – Chefarzt der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Drei Schwerpunkte für die hochwertige Versorgung im ländlichen Raum
Dr. Rütten kam vom St. Marienhospital Münsterland in Steinfurt nach Cloppenburg. Es verzeichnet jährlich nur etwas weniger als die 650-700
Geburten des St. Josefs-Hospitals. Aufgrund seiner Erfahrung sieht er in einer den Eltern zugewandten Betreuung bei der Geburtshilfe einen
Schwerpunkt der Klinik. Darüber hinaus macht
sich das St.Josefs-Hospital seit Jahren einen
Namen durch die minimal-invasiven gynäkologischen Eingriffe.
„Es ist eine Herausforderung, im ländlichen
Raum eine gynäkologisch breit aufgestellte Versorgung zu gewährleisten. Das St. Josefs-Hospital hat dafür die einzige gynäkologische
Hauptabteilung im Landkreis Cloppenburg und
darum bin ich gerne hier“, erzählt Dr. Armin
Rütten.
Der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe arbeitet seit November 2015 als zweiter
Chefarzt der Klink für Gynäkologie und Geburtshilfe. Damit ist er Teil der im Krankenhaus traditionellen Doppelspitze – zusammen mit seinem
Chefarzt-Kollegen Dr. Anno Feldmann. Über die
enge Zusammenarbeit resümiert er nach den
ersten Monaten: „Von der Persönlichkeit, der
Ausbildung und der Passion her sind Dr. Feldmann und ich uns sehr ähnlich, das passt wirklich gut.“

Bewährt: Minimal-invasive Gynäkologie
Die „Schlüsselloch“-Technik wird in Cloppenburg bei Unterleibs-Operationen bevorzugt angewendet und auch von den Chefärzten selbst
durchgeführt. Zum Beispiel bei der Beseitigung
von Eierstock-Zysten, bei Verwachsungslösungen
oder einer Eileiter-Entfernung. Selbst eine Gebärmutter-Entfernung kann über minimal-invasive Techniken erfolgen. Dabei werden nur etwa
0,5 bis 1cm große Schnitte im Bauch angelegt.
Durch dieses „Schlüsselloch“ setzt man dann
unter Sicht spezielle Instrumente gezielt ein.
Häufig kommt es in Cloppenburg zur Kombination aus Bauchspiegelung und Operation wie
bei der totalen Gebärmutter-Entfernung (TLH),
der Gebärmutter-Entfernung mit Erhalt des
Gebärmutterhalses (LASH) oder der Gebärmutterentfernung durch die Scheide (LAVH). Das
minimal-invasive Vorgehen ist schonender und

Vor der Geburt Risiken minimieren

Dr. Christiane Sandvoß – neue Pränatal-Diagnostikerin im Umkreis

die Patientinnen profitieren von einer kürzeren
Erholungszeit.
Immer bekannter: Urogynäkologie
Der dritte Schwerpunkt der Cloppenburger Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie ist die Urogynäkologie. „Hier können wir Frauen mit Inkontinenz Lebensqualität zurückgeben. Sie müssen
nur erstmal über ihren Schatten springen und
das Thema ansprechen. Zum Glück ist das immer
häufiger der Fall“, so Dr. Rütten.
Mittels der urogynäkologischen Eingriffe werden
Harn- und Stuhlinkontinenzen oder Senkungen
behandelt. In diesem Bereich ist es ein erklärtes
Ziel von Dr. Rütten, die Diagnose via präziser
Urodynamik, also der Messung des Blasendrucks, wieder aufleben zu lassen. Dafür stehen
bereits Kollegen parat.
Ein interessantes Detail aus seinem Werdegang
sind Zusatzqualifikationen in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) und Kinesio-Taping
sowie Lymph-Taping. Für Dr. Rütten können
das sinnvolle Methoden zur Behandlung von
Schwangerschaft-Übelkeit oder zur Begleitung
von Still-Problemen sein. Das vielseitige Engagement von Dr. Rütten und seinen Kollegen
macht deutlich: „Jede Patientin wird in allen
Situationen absolut individuell betreut.“

In der Gynäkologischen Klinik des St. Josefs-Hospitals ist seit April die Frauenärztin Frau Dr. Christiane Sandvoß tätig. Ihr Schwerpunkt sind Ultraschalluntersuchung in der Schwangerschaft. Im
Rahmen dieser Pränataldiagnostik schaut sie besonders auf die Entwicklung des Kindes sowie die
kindlichen Organe. Als eine wesentliche Aufgabe
versteht die Ärztin, Kindern möglichst den besten
Start ins Leben zu gewährleisten. Die Untersuchung erfolgt auf Überweisung der betreuenden

Lukas Lehmann / NLGA

sich Daniel Tabeling vom Gesundheitsamt des
Landkreises Cloppenburg. Die feierliche Übergabe des zweiten Siegels erfolgte durch die niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt in
Oldenburg. Nachdem das Krankenhaus bereits

Die strengen neuen Sicherheits-Vorgaben hat das
St. Josefs-Hospital 2016 nachweislich erfüllt. Und
damit nicht genug: Ein drittes Siegel ist geplant,
um das sich das Cloppenburger Krankenhaus
ebenfalls wieder bemühen wird.

Diplom-Kaufmann (FH) Lutz Birkemeyer ist seit
August neuer Geschäftsführer des St. Josefs-Hospitals. Damit trat er die Nachfolge von Michael
gr. Hackmann an. Die Gesellschafterversammlung der St. Josefs-Hospital Cloppenburg hatte
sich im Frühjahr nach einem intensiven Auswahlverfahren für den 40-jährigen entschieden.
Birkemeyer hat sein Können bereits seit 2013
im Finanzmanagement der Niels-Stensen-Kliniken in der Region Osnabrück unter Beweis
gestellt. Diesem Verbund gehören mehrere
Einrichtungen an – zum Beispiel sechs Krankenhäuser und zwei Altenheime sowie sieben
Medizinische Versorgungszentren. Darum erklärt

Dr. Rudolf Kösters, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: „Mit Herrn Birkemeyer haben wir
nicht nur eine fachlich hoch qualifizierte Persönlichkeit für die Nachbesetzung gefunden, sondern
auch jemanden, der aufgrund seiner mehrjährigen
Führungserfahrung in Krankenhäusern die besonderen Herausforderungen und Erwartungen dieser
personalintensiven Betriebe gut kennt“. Dem positiven Urteil schließt sich Dechant Bernd Strickmann, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung
St. Josef-Stift, an: „Wir sind davon überzeugt, dass
Herr Birkemeyer gemeinsam mit dem Ärztlichen
Direktor Prof. Dr. Schrader, dem Pflegedirektor
Herr Schlotmann und dem Prokuristen Herrn
Krone die positive Entwicklung unseres Krankenhauses sicherstellen wird.“
Lutz Birkemeyer ist verheiratet und hat ein Kind.
Er wohnt in Wallenhorst. Seinen beruflichen Weg
startete er als Auszubildender in der Kommunalverwaltung. Nach mehreren Jahren im Finanzbereich wechselte er 2001 in die Verwaltung der
katholischen Kirche des Bistums Osnabrück. Im

Kerstin Oltmann ist jetzt zertifizierte „Fachkraft für Hygiene in der Pflege“
Höchste Hygienestandards haben im St. Josefs-Hospital Cloppenburg besondere Priorität. Das zeigt sich auch beim Engagement
der verantwortlichen Mitarbeiter. So erhielt
Kerstin Oltmann ihr Zeugnis samt staatlicher
Anerkennung zum Abschluss ihrer zweijährigen Weiterbildung zur „Fachkraft für Hygiene
in der Pflege“. Sie hatte bereits zu Beginn der
Schulung eine mehrjährige Berufserfahrung in
der Pflege und ergänzt nun als Hygienefachkraft das Team am St. Josefs-Hospital.
Das Hygienemanagement am St. Josefs-Hospital Cloppenburg besteht nun also neben
Frau Oltmann aus den Herren Christoph Huesmann und Dr. Franz-Josef Gaida (beide Firma
Fac‘t) sowie Privatdozent Dr. Florian Szabados
(Laborarztpraxis Osnabrück), der für das St.
Josefs-Hospital beratend tätig ist.
Die starke Zunahme von antiobiotika-resistenten Erregern hat die öffentliche und politische

Aufmerksamkeit für das Thema Krankenhaushygiene steigen lassen. Vielen Patienten wird
zwischenzeitlich deutlich, dass Krankenhausinfektionen eine persönliche Gefährdung darstellen können. Mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes verordnet der Gesetzgeber
seit dem Jahr 2011 den Krankenhäusern und
anderen medizinischen Einrichtungen die
Einstellung von Hygienefachkräften. Die Hygienefachkraft ist vor Ort die erste Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Thema Krankenhaushygiene.
„Die strengen neuen Sicherheitsvorgaben
in sämtlichen Fragen der Hygiene sind im
Cloppenburger Krankenhaus erfüllt“, so der
Geschäftsführer des St. Josefs-Hospitals Cloppenburg, Lutz Birkemeyer. „Wir sind froh, mit
Frau Oltmann auf ein noch bereiter aufgestelltes und höchst kompetentes Team im Hygienemanagement des Krankenhauses zurückgreifen zu können.“

Mileen ist das „Jubiläumsbaby“

Seit August neuer Geschäftsführer des St. Josefs-Hospitals

Patientensicherheit und Infektionsschutz optimal verbessert

„Um erneut das Siegel des EU-Projektes
„EurSafetyHealth-net“ zu bekommen, hat das
St. Josefs-Hospital in den vergangenen drei Jahren große Anstrengungen in die Erfüllung der
erweiterten Qualitätskriterien investiert“, freut

Das neue hochmoderne Ultraschall-Gerät in
Cloppenburg ermöglicht eine genaueren „Blick“
auf das ungeborene Kind einschließlich einer
dreidimensionale Darstellung im Mutterleib.

Durch ihre Hauptpraxis in Damme und die
Zweigpraxen in Cloppenburg und Vechta, deckt
Dr. Sandvoß den Bedarf hier in der Region jetzt
sehr gut ab. Die nächsten DEGUM II Pränatal-Diagnostiker sind erst in Oldenburg, Bremen und
Osnabrück zu finden.

Vorgestellt: Lutz Birkemeyer

Siegel-Verleihung durch Ministerin
2013 ein Siegel für das Etablieren eines einheitlichen Qualitätsmanagements erhalten hatte, gab
es für das zweite Siegel einen neuen Prüfungsschwerpunkt. Das Ziel war die Verbesserung der
Patientensicherheit, des Hygienemanagements
und die Einführung eines neuen Standards für
den angemessenen Einsatz von Antibiotika. Ein
besonderes Augenmerk lag auf dem Schutz vor
Infektionskrankheiten durch antibiotikaresistente
Bakterien wie multiresistente Keime.

Frauenärzten/innen, vor allem bei besonderen
Risiken wie zum Beispiel einem höheren Alter der
Mutter, bekannten Vorerkrankungen wie Diabetes
oder Bluthochdruck sowie Mehrlingsschwangerschaften.

Ihre langjährige Arbeit in der Pränatalmedizin
einschließlich einer Zusatzqualifikation der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall (DEGUM 2)
ermöglicht Frau Dr. Sandvoß aus den Bildern die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Während des halbstündigen Feinultraschall-Termins werden Auffälligkeiten und Erkrankungen des Babys so weit
wie möglich ausgeschlossen. „Die meisten Kinder
sind glücklicherweise gesund, aber zeigt sich zum
Beispiel vorgeburtlich ein kindlicher Herzfehler,
wird die Geburt in einer Kinderklinik mit einem
Kinder-Kardiologen geplant.“ Gleichzeitig werden auch mütterliche Erkrankungen überwacht,
beispielsweise bei Risiken für eine sogenannte
„Schwangerschaftsvergiftung“.

Fachkompetenz in Fragen der
Krankenhaushygiene weiter ausgebaut

Oktober 2008 beauftragte ihn der Bischöfliche
Generalvikar mit der Geschäftsführung des Bischöflichen Stuhls/Domkapitels zu Osnabrück.
Hier oblag ihm unter anderem auch die Sorge
für das St. Vinzenz-Hospital in Haselünne.
Durch seine bisherige Tätigkeit sowie als Mitglied diverser Gremien der Niels-Stensen-Kliniken bringt Lutz Birkemeyer fundierte Kenntnisse
im Gesundheits- und Krankenhauswesen mit
und fühlt sich gut vorbereitet für seine verantwortungsvolle Geschäftsführungsaufgabe. „Ich
freue mich auf meine neue spannende und interessante Tätigkeit in Cloppenburg“, betont er
beim Amtsantritt. Zudem erklärt er: „Meine Arbeitsweise ist von meinem Selbstverständnis als
„Teamplayer“ geprägt. Das heißt, ich bemühe
mich um ein Klima der transparenten Kommunikation. Und zur Teamarbeit eines Krankenhauses
gehört für mich auch, mit den niedergelassenen
Ärzten der Umgebung gut zusammenzuarbeiten.
Schließlich ergänzen sich unsere medizinischen
Angebote.“

500. Kind des Jahres 2016 im September geboren

für die Eltern Cornelia und Daniel Meier aus
Cloppenburg. Und auch das Krankenhaus freute sich sehr, denn dieses Baby steht für eine
beindruckende runde Zahl.
„Insgesamt kommen im Cloppenburger Krankenhaus jedes Jahr rund 700 Kinder zur Welt“,
sagt Anno Feldmann, Chefarzt der Gynäkologie. „Die 500. Geburt ist kein Rekord,
wir wollten die runde Zahl aber zum Anlass
nehmen, um auf die vielen Geburten in unserem Krankenhaus hinzuweisen“, ergänzt Geschäftsführer Lutz Birkemeyer.

Am 30. September 2016 geschah das 500.
Wunder, denn Baby Mileen erblickte das Licht
der Welt im St. Josef-Hospital. 3025 Gramm
und 51 Zentimeter lauteten die „Glücksmaße“

Die Eltern berichten, die Geburt des Babys
wäre von Anfang an genau für den 30. September geplant gewesen. „Und es war dann
wirklich eine Punktlandung, bei der die Kleine
als 500. Klinikbaby auch noch zu einem kleinen Star in der Presse wurde“, freut sich Papa
Daniel doppelt über sein „Jubiläumsbaby“.

Während der Entbindung ihres ersten Kindes,
waren die jungen Eltern froh über die engagierte Unterstützung von Hebamme Anke
Höfling. „Anke hat sich sehr gut gekümmert,
ich habe mich während dieser anstrengenden
Stunden gut aufgehoben gefühlt“, so Cornelia
Meier. Und auch ihr Mann ist voll des Lobes:
„Zum Dank haben wir den ersten Teddy-Bär
nach Anke benannt.“
Apropos Namenwahl: Cornelia und Daniel
Meier haben auch bei ihrer Tochter mit Mileen
einen besonderen Namen ausgesucht. Weder
die Hebamme noch Klinik-Geschäftsführer
oder Chefarzt hatten ihn jemals gehört. Eine
Premiere, ebenso wie überhaupt der Einsatz
von Anke Höfling: Es war ihre erste Geburt als
Hebamme im Cloppenburger Krankenhaus.
Der klinik:kurier gratuliert allen Beteiligten
und wünscht der kleinen Mileen und ihren Eltern ein gesundes, glückreiches Leben.

