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Kompetent und
familiär in Ihrer Nähe

Patienteninformation



STADT  
OSNABRÜCK
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HAGEN GEORGSMARIEN- 
HÜTTE

BISSENDORF

BAD IBURG

GLANDORF

BAD LAER
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ROTHEN-
FELDE

DISSEN

HILTER

BELM
BAD ESSEN

BOHMTE

WALLENHORST

BRAMSCHE

ALFHAUSEN

Altenpflegeheim
Haus St. Michael Ostercappeln

Plätze: 52
Bewohner: 90

Krankenhaus St. Raphael  
Ostercappeln

Betten: 174
Patienten stationär: 6.000

Patienten ambulant: 11.500

Christliches Klinikum Melle
Betten: 193

Patienten stationär: 8.000
Patienten ambulant: 14.000

Magdalenen-Klinik
Betten: 24

Patienten stationär: 26
Patienten ambulant: 210

Franziskus-Hospital Harderberg
Betten: 304

Patienten stationär: 11.810
Patienten ambulant: 31.000

Marienhospital Osnabrück
Betten: 545

Patienten stationär: 28.000
Patienten ambulant: 46.000

Bildungszentrum St. Hildegard
Aus-, Fort- und Weiterbildung  

für Gesundheitsberufe
Ausbildungsplätze: 380

Weiterbildungsplätze: 52

Patientenzahlen: Stand 2010

RIESTE

NEUEN-
KIRCHEN

VOLTLAGE

MERZEN

GEHRDE

FÜRSTENAU

BIPPEN EGGER-
MÜHLEN

ANKUM

BERSEN-
BRÜCK

Niels Stensen Pflegezentrum
Plätze: 

Marienhospital 
Ankum-Bersenbrück

Betten: 115
Patienten stationär: 5.920
Patienten ambulant: 7.500
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Optimale medizinische und pflegerische Versorgung  

und persönliche Unterstützung für unsere Patienten,  

sichere  Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter und ein solides 

wirtschaftliches Fundament für unsere Einrichtungen –  

diese Ziele erreichen wir am besten im Verbund mit anderen 

christlichen Krankenhäusern in der Region.

Deshalb haben sich im Jahr 2002 drei katholische Kranken-

häuser, das Marienhospital Osnabrück, das Franziskus- 

Hospital Harderberg und das Krankenhaus St. Raphael 

 Ostercappeln, in der Managementgesellschaft katholischer 

Krankenhäuser der Region Osnabrück mbH (MKO) zu-

sammengetan, um eine optimale medizinische Versorgung 

zu gewährleisten.

Im Jahr 2008 wurden aus der „MKO“ die „Niels-Stensen-

Kliniken“. Unter diesem Dach stehen mittlerweile (Stand 

2010) neben den genannten Krankenhäusern das Christliche 

Klinikum Melle, die Magdalenen-Klinik, das Marienhos pital 

Ankum-Bersenbrück, das Altenpflegeheim Haus St. Michael 

Ostercappeln, das Niels Stensen Pflegezentrum Ankum  

und das Bildungszentrum St. Hildegard in enger Kooperati-

on. In der Grafik rechts sehen Sie die Häuser und ihre Stand-

orte.

Der Name des Verbundes verweist auf den  Bischof und 

Wissenschaftler Niels Stensen. Da mit drücken wir unser 

Programm aus: Es geht in unseren Häusern um die medizini-

sche und pflegerische Versorgung auf hohem Niveau und 

zugleich um eine persönliche Unterstützung  unserer Patien-

ten und Bewohner – beides geprägt von unserem christli-

chen Menschenbild.

Niels Stensen (1638-1686) war Mediziner und Wissen-

schaftler und zugleich ein tiefgläubiger Mensch. Stensen 

schlug eine brillante wissenschaftliche Karriere aus, um 

Priester und später Bischof zu werden. Die Sorge um seine 

Mitmenschen, i nsbesondere um Arme und Notleidende,  

war der Motor seiner Arbeit. Sein Bischofswappen, ein  

Herz mit einem Kreuz, bringt symbolisch seinen Glauben, 

sein medizinisches Wirken und seine seelsorgliche Tätigkeit 

zum Ausdruck. Niels Stensen wirkte auch im Gebiet des  

Bistums Osnabrücks. Im Jahr 1988 wurde er auch auf Betrei-

ben des Bischofs von Osnabrück selig gesprochen.

Unser Logo greift das Bischofswappen von Niels Stensen 

auf. Damit drücken wir unsere Verbundenheit mit seiner Hal-

tung aus und unseren Anspruch, unseren Patienten  medi - 

zinisch, pflegerisch und seelsorglich in bester Weise zu helfen.

Stärker im Verbund
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Krankenhaus-ABC
Um Ihnen bei einem bevorstehenden stationären Aufent-

halt im Marienhospital den Aufnahmevorgang zu erleich-

tern, möchten wir Sie bitten, folgende Unterlagen mitzu-

bringen: 

•	Einweisung	Ihres	Arztes	bei	stationärem	Aufenthalt 

 (außer bei Notfällen) 

•	Überweisung	Ihres	Arztes	bei	ambulantem	Eingriff	 

 (eine nochmalige Zahlung der Praxisgebühr ist dann nicht  

 erforderlich)  

•	Chipkarte	Ihrer	Krankenversicherung 

•	Falls	Ihr	Hausarzt/Facharzt	Ihnen	diese	übergibt:	 

 Bringen Sie bitte aktuelle Röntgenbilder, Befunde oder 

Arztberichte mit. Darüber hinaus erleichtert eine Liste der 

Medikamente, die Sie in letzter Zeit eingenommen haben, 

unseren Ärzten die Aufnahmeuntersuchung. 

Für die gesetzliche Eigenbeteiligung der Patienten sollten 

Sie einen entsprechenden Bargeldbetrag mitführen (s. auch 

„Wertsachen“). Diese Zahlung wird vom Marienhospital an 

Ihre Krankenkasse weitergeleitet! Wenn Sie im Kalenderjahr 

bereits in einem anderen Krankenhaus stationär behandelt 

worden sind oder von der Zuzahlung ganz befreit sind, ist es 

hilfreich, wenn Sie die entsprechenden Nachweise hierüber 

mitbringen.

Für die Geburtsanzeige beim Standesamt (die Geburtsan-

zeige übernehmen wir für Sie!) wird das Familienstammbuch 

(bei unverheirateten Müttern eine Geburtsanzeige der Mut-

ter) benötigt. Sie erhalten Ihr Stammbuch nach Bearbeitung 

durch das hiesige Standesamt innerhalb von zwei Werkta-

gen zurück.

Anregungen/Beschwerden 

Um den Bedürfnissen unserer Patienten gerecht zu werden, 

erhalten Sie bei Ihrer stationären Aufnahme einen Fragebo-

gen. Da uns Ihre Meinung wichtig ist, bitten wir Sie, diesen 

auszufüllen und in einen der Briefkästen „Lob und Tadel“ 

einzuwerfen. Diese finden Sie auf jeder Station sowie in der 

Eingangshalle am Kassenautomaten. 

Zwar sind wir stets bemüht, ein Höchstmaß an Professio-

nalität zu gewährleisten und sowohl Patienten als auch  

Besucher zuvorkommend zu behandeln. Doch sind Fehler in 

unserem Verhalten oder in unserer Arbeit nicht auszuschlie-

ßen. Wenn Sie also Grund zur Beschwerde haben,  

lassen Sie uns dies wissen; nur so können wir besser werden. 

Wie Sie uns eine Beschwerde zukommen lassen, erfahren  

Sie unter Beschwerdemanagement. Sie können uns jedoch 

auch direkt eine Nachricht als E-Mail zukommen lassen  

(info@mha.de). 

Besuchszeiten 

Im Marienhospital gelten keine festen Besuchszeiten. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Genesung unserer Patien-

ten im Vordergrund steht und Besuche sich nach der jeweili-

gen Verfassung der Patienten richten müssen. Sie sollten al-

lerdings bis um 21 Uhr das Krankenhaus als Besucher 

verlassen haben, da nach diesem Zeitpunkt die Ausgänge für 

die Nachtruhe verschlossen werden. Gesonderte Besuchs-

zeiten gelten z. B. für die Geburtshilfe; diese können Sie auf 

der	Station	erfragen	(Tel.:	05462/881-3050).	Bitte	berück-

sichtigen Sie, dass während der Besuchszeiten auch Visiten 

oder Behandlungen durchgeführt werden.

Nachstehend haben wir wichtige Informationen rund  

um Ihren Aufenthalt im Marienhospital zusammengefasst:

Anfahrt 

Direkt vor dem Marienhospital befindet sich an der B 214 

eine Bushaltestelle der Linien 630 und 660. Für Patienten 

und Besucher stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Aufnahme 

Im	Normalfall	hat	Ihr	Hausarzt/Facharzt	gemeinsam	mit	Ih-

nen entschieden, dass zur Behandlung Ihrer Erkrankung eine 

Versorgung in unserem Krankenhaus erforderlich wird.  

Zu diesem Zweck stellt Ihr Arzt eine Einweisung aus. 

Mit dieser begeben Sie sich bitte zu unse-

rer „Zentralen Patientenaufnahme 

(ZPA)“, Eingang Sockelgeschoss. 

Hier erfolgt Ihre Aufnahme, 

bei der die für die Abrech-

nung mit der Kranken-

kasse erforderlichen Daten abgefragt werden. Die Chipkarte 

Ihrer Krankenkasse erleichtert hierbei die  Arbeit, da die 

meisten benötigten Daten auf dieser gespeichert sind. Sie 

haben die Möglichkeit, die Zusatzleistungen „Chefarztbe-

handlung“, „Unterbringung in einem 1-Bett- oder 2-Bett-

Zimmer“, Telefon, Fernsehen oder Internetanschluss zu 

wählen. Wir möchten an dieser Stelle darauf  hinweisen, 

dass es sich hierbei um Leistungen handelt, die nicht von Ih-

rer gesetzlichen Krankenkasse getragen werden (entspre-

chendes Informationsmaterial erhalten Sie auch bei der Auf-

nahme). Haben Sie weitere Fragen im Zusammenhang mit 

der stationären Aufnahme und Abrechnung? Sie erreichen 

unsere	Mitarbeiter	unter	Tel.:	05462/881-1030	oder	-1032.

B
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 Cafe/Kiosk 

Nicht	nur	unseren	Patienten,	sondern	auch	allen	Besuchern/

Angehörigen steht unser Gartencafe mit Kiosk offen. Hier 

können Sie bei einer guten Tasse Cafe, Capuccino oder viel-

leicht auch Latte macchiato oder Espresso und einem Stück 

selbst gebackenem Kuchen den Blick auf unseren schönen 

Garten genießen. Im Sommer bieten wir Ihnen die Gelegen-

heit, auf der nach Süden gelegenen Terrasse unseres Cafes 

ein leckeres Eis zu genießen. Im Kiosk können Sie Dinge des 

täglichen Bedarfs, wie Zeitschriften, Bücher, Geschenke 

oder Toilettenartikel erhalten.

Entlassung 

Nach dem Abschlussgespräch mit dem behandelnden Arzt 

können Sie unser Krankenhaus wieder verlassen. In den 

meisten Fällen erhalten Sie den Entlassbericht bereits zu 

diesem Zeitpunkt überreicht. Geben Sie den Bericht bitte 

an Ihren Hausarzt weiter, damit er über Ihren stationären 

Aufenthalt informiert ist. Sollten Sie den Entlassbericht 

nicht erhalten, so übersenden wir diesen direkt an Ihren 

Hausarzt. Nach dem Gespräch mit dem Stationsarzt  

begeben Sie sich bitte zur „Zentralen Patientenaufnahme 

(ZPA)“. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Eigenanteil je 

stationärem Tag in bar zu entrichten oder aber Sie erhalten 

eine Rechnung von uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernährungsberatung 

In vielen Fällen – sei es aufgrund Ihrer Erkrankung oder auch 

nur für Ihr persönliches Wohlbefinden – benötigen Sie eine 

Ernährungsberatung. In unserer Hauptküche sind mehrere 

erfahrene Diätassistentinnen beschäftigt, die Sie in regelmä-

ßigen Abständen an Ihrem Krankenbett besuchen. Doch 

auch darüber hinaus können Sie gern einen Termin zu einer 

individuellen Beratung abstimmen. Sie erreichen unsere Di-

ätassistentinnen	unter	Tel.:	05462/881-3700.

Fernsehen/Radio 

Jedes Patientenzimmer ist mit einem oder mehreren Fernse-

hern ausgestattet. Der Ton ist für den Patienten über einen 

Kopfhörer zu empfangen. Diese erhalten Sie auf Ihrer Stati-

on. Sie können bei der Aufnahme oder auch später wählen, 

ob Sie über die Telefonkarte auch das Fernsehen nutzen 

wollen. Auf jeden Fall ist gewährleistet, dass Ihnen die Ge-

bühren nur berechnet werden, wenn Sie das Fernsehen auch 

tatsächlich nutzen. Wir halten für Sie einen kostenlosen 

Fernsehkanal (Nr. 29) bereit. Hier zeigen wir Ihnen auch ei-

nen Info-Film über das Marienhospital (dieser steht Ihnen 

auch zur Ansicht auf userer Internetseite zur Verfügung). 

Die Benutzung der Radioanlage ist übrigens kostenlos.  

Bei Fragen steht Ihnen unser Personal der Information  

(Tel.:	05462/881-1000)	gern	zur	Verfügung. 

 

Friseur 

Auf Wunsch kommt ein Friseur zu Ihnen ans Krankenbett. 

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Stationspersonal 

oder	die	Information	(Tel.:	05462/881-1000).

Internetplatz 

In der Eingangshalle befindet sich ein PC, der Patienten  

und Besuchern für die (kostenlose) Nutzung des Internets 

zur Verfügung steht.

Mobilfunk 

Da in unserem Krankenhaus sehr viele medizinische Geräte 

im Einsatz sind, die empfindlich auf elektromagnetische 

Strahlung reagieren, möchten wir Sie bitten, die Nutzung 

von Handys zu unterlassen.

Notfall 

Das Marienhospital steht für die Versorgung der Bevölke-

rung mit Gesundheitsleistungen an 365 Tagen im Jahr rund 

um die Uhr zur Verfügung. Bei einer akuten Erkrankung 

oder Verletzung können Sie unser Krankenhaus also auch  

 

 

ohne eine Einweisung Ihres Hausarztes aufsuchen. In jedem 

Fall steht Ihnen geschultes Personal – ob Ärzte oder Pflege-

personal –  zur Seite. So kann in jedem Einzelfall schnellst-

möglich entschieden werden, ob eine stationäre Unterbrin-

gung erforderlich ist oder eine ambulante Behandlung 

ausreicht. Erste Anlaufstelle für Sie als Patient ist hierbei die 

Zentrale Patientenaufnahme. Mehr erfahren Sie unter Not-

fallaufnahme/ZPA.

Rauchen 

Außer in den als Raucherräumen ausgewiesenen Bereichen 

gilt im Marienhospital ein absolutes Rauchverbot. Im Ge-

bäude selbst halten wir einen Raucherraum vor (im Altbau 

hinter der Krankengymnastik), im Bereich des Gartens be-

findet sich in der Nähe zum Eingang der Cafeteria ein „Rau-

cherpavillon“.

Telefon 

Bei der Aufnahme können Sie wählen, ob Sie einen Telefon-

anschluß direkt an Ihrem Krankenbett wünschen – in die-

sem Fall sind Sie direkt erreichbar oder können selbst tele-

fonieren. Sie bekommen über die Telefonkarte eine feste 

Durchwahlnummer zugewiesen, die auch dann bestehen 

bleibt, wenn Sie während Ihres stationären Aufenthaltes das 

Zimmer oder die Station wechseln müssen. Ansonsten steht 

Ihnen ein Münzfernsprecher in der Eingangshalle zur Verfü-

gung. Bitte beachten Sie, dass eine Verbindung zu Ihrem 

Krankenbett nur möglich ist in Verbindung mit einer Sys-

tem-Telefonkarte, die Sie an der Information erhalten. 

Wertgegenstände 

Da auch ein Krankenhaus vor Diebstahl nicht sicher sein 

kann, empfehlen wir Ihnen, so wenig an Wertsachen mitzu-

führen, wie unbedingt erforderlich ist. Für Verlust oder 

Diebstahl von Wertsachen können wir keine Haftung über-

nehmen!
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Gezielte Hilfe dank
modernster Technik 

Innere Medizin
Die Abteilung für Innere Medizin des Marienhospitals 

 Ankum-Bersenbrück behandelt Patientinnen und Patienten 

mit Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der Inneren 

Medizin. Sie versorgt jährlich etwa 2.200 stationäre und 

1.000 ambulante Patienten (einschließlich Notfällen).  Hierzu 

gehören Erkrankungen der Verdauungsorgane und des 

Stoffwechsels, des Herzens und des Kreislaufsystems,  

der Atemwegsorgane, des blutbildenden Systems sowie des 

rheumatischen Formenkreises, ferner Nierenkrankheiten, 

Tumoren und Infektionskrankheiten. Die häufigsten Krank-

heitsfelder im Gesamtspektrum unserer Internistischen Ab-

teilung möchten wir für Sie nachfolgend etwas eingehender 

erläutern:

Gastroenterologie 

Schwerpunktmäßig werden Erkrankungen von Magen, 

Darm sowie Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase 

bzw. –wege diagnostiziert und behandelt. Für die Festlegung 

der Behandlung steht uns das breite Spektrum der moder-

nen	endoskopischen	Diagnostik	(Spiegelung	des	Magen-/

Darmtraktes mittels flexibler Instrumente) zur Verfügung. 

Die der Inneren Abteilung zugehörige Endoskopie wurde 

für ihren hohen qualitativen Standard bereits Anfang 2004 

erstmals	mit	der	Zertifizierung	durch	den	TÜV-Nord	be-

lohnt. Die Spiegelung des Magen- und Darmtraktes, das 

Entfernen von gutartigen Tumoren, das Entfernen von 

 Polypen als Vorstufe einer Krebserkrankung, aber auch das 

Entfernen	von	Steinen	aus	den	Gallengängen	und	die	Über-

brückung von Tumoreinengungen des Gallenganges lassen 

sich ohne operative Eingriffe durchführen. Zur Untersu-

chung der Bauchorgane setzen wir ein Ultraschallgerät mo-

dernster Bauart ein. Ebenso werden in der Abteilung für 

 Innere Medizin Funktionsprüfungen im Magen-Darmtrakt, 

insbesondere die Säuremessung und die Druckmessung in 

der Speiseröhre durchgeführt.

Kardiologie 

Die Spezialdisziplin Kardiologie umfaßt die Diagnostik und 

Therapie aller Arten von Herz- und Kreislauferkrankungen. 

Im Mittelpunkt steht die Erkennung und Behandlung von 

Herzpumpschwäche (Herzinsuffizienz), Herzklappenfehlern, 

Herzrhythmusstörungen und Durchblutungsstörungen des 

Herzens (Koronare Herzkrankheit) sowie auch der Halsgefä-

ße (Gefahr des Schlaganfalls) und der Beine. Hinzu kommen 

Bluthochdruckerkrankungen. Die diagnostischen Möglich-

keiten umfassen das EKG (Herzstromkurve), das Belastungs-

EKG (auf einem Ergometer), entweder allein oder kombi-

niert mit dem „kleinen Herzkatheter“ (= Druckmessung im 

kleinen Kreislauf während der Fahrrad-Belastung), einer 

gleichzeitigen Lungenfunktionsprüfung unter Belastung (= 

so genannte Spiroergometrie) oder einer 

 Belastungsechokardiographie (Stressechokardiographie).  

Die Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiogra-

phie) mit einem Gerät der neuesten Generation liefert zahl-

reiche Informationen über den Aufbau und die Funktion des 

Herzens und seiner Klappen (z.B. Vergrößerung der Herz-

höhlen, Pumpschwäche, Defekte an den Herzklappen). Dazu 

kommen das Langzeit-EKG zur Aufdeckung und Klassifizie-

rung von Herzrhythmusstörungen und Schrittmacherfehl-

funktionen sowie das Herausarbeiten von besonders gefähr-

deten Patienten im Hinblick auf den akuten Herztod 

(Herzinfarkt). In einigen Fällen wird eine Röntgendarstel-

lung der Herzkranzgefäße (= Koronarangiographie, Links-

herzkathetermessung) erforderlich. Die Untersuchung wird 

bei unseren Patienten von einem Kardiologen unserer inter-

nistischen Fachabteilung durchgeführt. In Zusammenarbeit 

mit unserer Chirurgischen Abteilung im Hause werden alle 

Herzschrittmachersysteme eingesetzt, die zur Behandlung 

eines bedeutend zu langsamen Herzschlages erforderlich 

sind. Eine Möglichkeit zur Beurteilung von Kreislaufregula-

tionsstörungen stellt die sog. Kipptisch-Untersuchung dar. 

Hierbei wird die Veränderung des Blutdrucks und der Puls-

frequenz gemessen, während der Patient von einer liegen-

den	langsam	in	eine	70	%-Position	gebracht	wird.

Schlaganfälle 

Schlaganfallpatienten werden in Kooperation mit einer 

 neurologischen Praxis interdisziplinär im Marienhospital be-

handelt. Die erforderliche CT-Diagnostik (Röntgenschicht-

aufnahme des Kopfes) wird ebenfalls im Hause durchge-

führt. Im Einzelfall wird die Arbeit durch einen Spezialisten 

für Neurologie bzw. Neurochirurgie des Marienhospitals 

Osnabrück ergänzt.

Lungen- und Bronchialheilkunde 

Zur Diagnostik von Lungenerkrankungen steht uns die „gro-

ße“ Lungenfunktionsprüfung (Bodyplethysmographie) in ei-

ner eigens hierfür angeschafften Kammer zur Verfügung. In 

Kombination mit einer Belastungsprüfung auf  

dem Fahrradergometer (Spiroergometrie), einer Spiegelung 

der Lungenwege (Bronchoskopie) und der Röntgenunter-

suchung der Lunge, sowohl konventionell als auch mittels 

Computertomographie, lassen sich die meisten Lungener-

krankungen gut untersuchen. Für die Terminvereinbarung 

erreichen	Sie	das	Sekretariat	unter	Tel.:	05462/881-2010.

Chefarzt der Klinik für Innere Medizin
Dr. med. Wolfgang Reiff

8
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Chirurgie
Allgemein-, Unfall- und Handchirurgie 

In der Abteilung für Allgemein-, Unfall- und Handchirurgie 

werden	jährlich	z.	Zt.	etwa	7.500	Patienten	ambulant	und	

stationär behandelt. Ein Chefarzt, zwei Oberärzte und fünf 

Assistenzärzte kümmern sich rund um die Uhr um die Pati-

enten. Neben den stationär liegenden Patienten werden 

Notfälle – seien es private oder Arbeitsunfälle, wie auch 

akute Erkrankungen des Bauchraumes - jederzeit behandelt. 

Dazu können die Patienten die Notfallambulanz direkt – 

auch	ohne	Überweisung	durch	den	Hausarzt	–	aufsuchen.	

Darüber hinaus  bestehen Sprechstunden zur Untersuchung 

überwiesener Patienten sowie Nachbehandlungen nach 

Operationen.

Medizinische Schwerpunkte:

Allgemeinchirurgie 

•	Chirurgie	der	Schilddrüse	bei	gut-	und	bösartigen	 

 Veränderungen 

•	minimal-invasive	Chirurgie	-	sogenannte	„Schlüssel- 

 lochchirurgie“ (Galle, Blinddarm, Leistenbruch, Zwerch- 

 fellbruch, Dickdarmteilentfernung bei Divertikulitis) 

•	Gut-	und	bösartige	Tumoren	im	Magen-	und	Darmtrakt 

•	Krampfaderchirurgie

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 

•	Akute	Verletzungen	(Knochenbrüche,	Sehnen-	und	 

 Bänderverletzungen) 

•	 Sportverletzungen	(z.B.	Meniskus-	und	Kreuzband- 

 verletzung) 

•	Arthroskopie	(Spiegelung	von	Schulter-,	Ellenbogen-,	 

 Hand-, Knie-, Sprunggelenk) 

•	 Endoprothetik	(künstliche	Hüftgelenke) 

•	Operationen	von	Verletzungsfolgen	(z.B.	Korrektur- 

 osteotomie) 

•	 Fußchirurgie	(Hallux	valgus,	Hammerzehen,	Fersensporn)

Handchirurgie 

•	Akute	Verletzungen	(Knochenbrüche,	Sehnen-	und	 

 Nervenverletzungen, bis hin zur Replantation) 

•	Korrekturen	fehlverheilter	Verletzungen 

•	Dupuytren´sche	Kontrakturen	(Versteifung	der	Finger- 

 gelenke durch Bildung von Knoten in der Handinnen- 

 fläche) 

•	 verschleißbedingte	Beeinträchtigungen	(z.B.	Finger- 

 gelenksarthrose) 

•	Nervenengpass-Syndrome	(z.B.	Karpaltunnelsyndrom) 

•	Mikrochirurgie	(u.a.	Nervennähte	und	-transplantationen) 

•	 Plastische	Defektdeckung	(incl.	freier	Gewebetransfer)

Notfallversorgung 

24 Stunden täglich stehen Ärzte und Schwestern in unserer 

Notfallambulanz bereit, um sämtliche akuten chirurgischen 

Erkrankungen und Verletzungen fachgerecht zu versorgen. 

Unterstützt wird das Team von den Mitarbeiterinnen der 

Röntgenabteilung sowie des Labors. Hierdurch ist eine voll-

ständige Diagnostik und Therapie auch notfallmäßig rund 

um die Uhr gewährleistet. Für Notfalloperationen stehen 

zusätzlich Ärzte, Pfleger und Schwestern der Anästhesie- 

bzw. OP-Abteilung zur Verfügung.

Stationäre Behandlung 

Für die Chirurgische Abteilung stehen im Marienhospital 

insgesamt 40 Betten zur Verfügung. Z. Zt. werden jährlich 

etwa	1700	Patienten	stationär	behandelt.	Jede	Station	ist	

mit Fachschwestern und -pflegern rund um die Uhr besetzt, 

um	eine	optimale	Überwachung	und	Pflege	unserer	Patien-

ten zu garantieren. Die Stationsärzte sowie Chef- und Ober-

ärzte betreuen die  Patienten bei den täglichen Visiten so-

wie bei den Untersuchungen und eventuell notwendigen 

Operationen. Gründliche Untersuchungen vor einer geplan-

ten Operation – evtl. auch Zusatzuntersuchungen auf inter-

nistischem Fachgebiet – minimieren dabei das Risiko der 

Operation bzw. Narkose. Nach einer Operation oder auch  

im Rahmen einer konservativen stationären Behandlung un-

terstützt das Team der Physio therapie durch z. B. Kranken-

gymnastik, Lymphdrainagen oder auch Bewegungsbäder die 

möglichst rasche Rehabili tation. 

Rundum versorgt

Ltd. Oberarzt der Handchirurgie
Dr. med. Felix Christoph Bartsch

Chefarzt der Klinik für Chirurgie
Dr. med. Maximillian Karbowski



12 13

Ambulantes operieren 

Der medizinische Fortschritt geht immer weiter: eine Viel-

zahl von Operationen, die vor einigen Jahren in jedem Fall 

einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus not-

wendig machten, können heute ambulant durchgeführt 

werden, das heißt Sie können als Patient bereits am gleichen 

Tag nach Durchführung der Operation wieder nach Hause 

gehen.

Trotz des medizinischen Fortschritts sind natürlich nicht 

alle Operationen ambulant möglich. Prinzipiell entscheidet 

der Chirurg, der die Operation durchführt, gemeinsam mit 

Ihnen, ob eine ambulante Operation bei Ihrer speziellen Er-

krankung möglich und sinnvoll ist. 

Für eine ambulante Operation steht ein kompetentes 

Fachärzteteam der Chirurgie und Anästhesie sowie OP- und 

Anästhesiepflegekräfte, die Sie vom Eintreffen bis zur Ihrer 

Entlassung optimal betreuen, zur Verfügung.

In unserem ambulanten Operationszentrum haben wir dar-

über hinaus Räumlichkeiten geschaffen, in denen Sie in ruhi-

ger und entspannter Atmosphäre auf die Operation vorbe-

reitet werden und sich nach dem Eingriff erholen können.

Zu einer ambulanten Operation können Sie von Ihrem 

Hausarzt zu uns überwiesen werden, Sie können sich aller-

dings auch direkt mit Ihrer Chipkarte in der Chirurgischen 

Ambulanz vorstellen.

SPRECHSTUNDEN: 

Allgemein-, Unfall- und Handchirurgie 

Montag + Donnerstag 14.00 – 15.30 Uhr 

Dienstag	 16.00	 –	 17.30	Uhr 

Donnerstag 09.00 – 10.30 Uhr (Handchirurgie) 

 14.00 – 15.30 Uhr 

Freitag 09.00 – 11.00 Uhr 

 

Telefonische	Terminvereinbarung:	05462/881-2210 

Notfälle jederzeit !! (24 Stunden-Notdienst)
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Gynäkologie  &  Geburtshilfe
Die Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am 

Marienhospital zählt zu den größten Belegabteilungen ihrer 

Art in Niedersachsen. Pro Jahr werden etwa 1.400 Frauen 

stationär	behandelt	und	etwa	700	Geburten	durchgeführt.	

Ein großer Vorteil der Abteilung besteht darin, dass die Pati-

entinnen nicht nur stationär, sondern auch ambulant von 

unseren fünf niedergelassenen Gynäkologen behandelt wer-

den; dies gewährleistet eine durchgängige Betreuung der Pa-

tientinnen	durch	den	gleichen	Arzt/die	gleiche	Ärztin.

 Das operative Spektrum umfasst alle gängigen Operatio-

nen (ambulant und stationär) aus dem Bereich der Gynäko-

logie, Mammachirurgie und Geburtshilfe. Hierzu zählen:

Gynäkologische Operationen 

•	Gebärmutterentfernung	(abdominal,	vaginal	nach	dem	 

 BiClamp-Verfahren, laparoskopisch), total (TLH) oder  

 subtotal (LSH), mit und ohne Scheidenplastik 

•	Mikroinvasive	Chirurgie	(„Schlüssellochoperationen“	 

 per Bauchspiegelung, MIC II) 

 - von Ovarialtumoren (Geschwülsten des Eierstocks) 

 - Extrauteringravidität (Eileiterschwangerschaft) 

 - Myomenukleationen (Entfernung gutartiger Muskel- 

  knoten unter Organerhalt) 

 - Chromopertubationen (Durchgängigkeitsprüfung der  

  Eileiter) 

•	Diagnostische	und	therapeutische	Eingriffe	unter	 

 Organerhaltung an der Gebärmutter: 

 - Hysteroskopien (Spiegelung der Gebärmutter,  

  diagnostisch und therapeutisch) 

 - Beckenbodenrekonstruktionen (mit Netzeinlage) 

 - Endometriose-Therapie (gutartige Erkrankung der  

  Gebärmutterschleimhaut) 

 - Inkontinenzoperation (Eingriffe zur Besserung einer  

  Blasenschwäche): Kolpossuspension (Anhebung der 

	 	 Harnblase),	TVT-/TOT-OP	(Einlegen	eines	Bandes	bei	 

  Harninkontinenz) 

 - Sacropexie (Befestigung der Scheide nach Senkung  

  am Kreuzbein) 

Von Anfang an
geborgen fühlen
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 - Vulva-OPs (z. B. Entfernung von Lymphknoten) 

 - totale und subtotale Kolpetomie (Entfernung der  

  Scheide bei Krebs) 

 - Senkungsoperationen: klassisch mit Netzmaterial 

•	Mammachirurgie	(Brustoperationen): 

 - plastische Eingriffe wie Brustverkleinerungen, sog.  

  Lifting (Anheben der Brust),  Brustvergrößerungen  

  (Silikonimplantate; diese Operationen werden nicht  

  von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt) 

 - Brustkrebschirurgie: Brusterhaltende Eingriffe,  

  Ausräumung der Achselhöhle (Axilla-Dissektion),  

  Entfernung der Brust; Wiederaufbau der Brust nach 

  Brustkrebsoperationen, Nadelbiopsien, ultraschall- 

  gesteuerte Stanzbiopsien bei Neubildungen der Brust 

•	Geburtshilfliche	Operationen: 

 - Operative Entbindungen; neben der klassischen  

  Geburtshilfe werden selbstverständlich auch operative 

  Geburten durchgeführt: 

 - Vakuumgeburt 

 - Zangengeburt 

 - Kaiserschnittentbindung (geplant oder auch als Notfälle, 

	 	 überwiegend	in	Teilnarkose/Rückenmarksanästhesie) 

•	 Pränatale	Diagnostik: 

 - Früh-Screening, 11. – 14. SSW (NT-Screening,  

  Nackentransparenzberechnung) 

 - Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung) 

 - Missbildungsdiagnostik (Organdiagnostik,  

	 	 3D-/4D-Sonografie) 

 - Fetale Echokardiografie (Herzdiagnostik des unge- 

  borenen Kindes)

Im Bereich der Geburtshilfe stehen Ihnen neben den Gynä-

kologen zwei Kinderärzte, Dipl.-Med. Andreas Fink und Dr. 

Ansgar Möller, für die Betreuung der Neugeborenen zur Sei-

te. Falls erforderlich, arbeiten die Kinderärzte eng mit den 

umliegenden Kinderkliniken zusammen. Das kinderärztliche 

Spektrum umfasst: 

•	Neugeborenen-Hörscreening 

•	 Betreuung	von	Risikogeburten,	u.	a.	auch	bei:	Kaiser-	 	

 schnitten und Vakuumextraktionen 

•	 Primärversorgung	der	Neugeborenen	(U	2-Untersuchung) 

•	Versorgung	bei	Anpassungsstörungen,	Infektionsverdacht,	 

 Neugeborenen-Gelbsucht 

•	 Sonografische	Diagnostik	postnatal	(Niere,	Schädel) 

•	Hüftsonografie	beim	Neugeborenen	(durch	Fachärzte	 

 für Orthopädie)

Vor, während und nach der Geburt werden Sie von sieben 

Hebammen betreut, die als Beleghebammen die Geburtshil-

fe rund um die Uhr versorgen. Viele Mütter kommen erst-

mals in unserer Entbindungsklinik, kurz vor dem Geburtster-

min, mit einer Hebamme in Kontakt. Dabei kann die 

Unterstützung durch eine Hebamme schon zu Beginn der 

Schwangerschaft in Anspruch genommen werden, da die 

Krankenkassen auch die Kosten übernehmen, wenn eine 

Hebamme bei Schwangerschaftsproblemen und Umstel-

lungsschwierigkeiten oder in Fragen der Ernährungsbera-

tung zur Seite stehen soll. Zur Geburtsvorbereitung und 

–nachsorge/	Rückbildung	bieten	unsere	Hebammen	eine	

Vielzahl verschiedener Methoden an, so dass jede Schwan-

gere die zu ihr passende Methode finden kann.

Unsere Kreißsäle empfangen Sie als Schwangere mit einer 

warmen Ausstrahlung in angenehmen Farbtönen, hinter de-

nen sich die moderne Technik dezent verbirgt. Um Ihnen 

eventuell vorhandene Hemmungen vor dem Betreten eines 

Kreißsaales zu nehmen oder um sich bereits frühzeitig vor 

der Geburt über die Räumlichkeiten in unserem Kranken-

haus zu informieren, bieten wir Ihnen regelmäßige Kreiß-

saalführungen an (jeden 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr 

in der Cafeteria des Marienhospitals). Im Rahmen dieses In-

formationsabends, der von Belegärzten unseres Hauses so-

wie den Hebammen gestaltet wird, geben wir Ihnen einen 

Einblick in unsere Arbeit. Darüber hinaus besteht die Mög-

lichkeit der gemeinsamen Besichtigung der vier Kreißsäle. 

Wir bieten Ihnen die umfassenden Möglichkeiten der mo-

dernen Geburtshilfe. Die Kreißsäle sind ausgestattet mit: 

•	 Entbindungsbetten 

•	Geburtsinsel/Geburtshocker 

•	 Entbindungswanne 

•	 Roma-Rad

Möglichkeiten der Geburtserleichterung 

Bereits in der Geburtsvorbereitung erlernen Sie geeignete 

Entspannungs- und Atemübungen, so dass Sie sich gut auf 

den Geburtsverlauf vorbereiten können. Auch die Anwesen-

heit des Partners wirkt sich mitunter sehr positiv aus. Ihren 

Wunsch, die Geburt Ihres Kindes bewusst und aktiv zu erle-

ben und dabei auf Schmerzmittel zu verzichten, berücksich-

tigen wir gern. Wenn die Geburt vor Angst und Schmerzen 

jedoch nicht mehr so recht weitergeht, bieten wir Ihnen ver-

schiedene Möglichkeiten der Geburtserleichterung: 

•	 Peridural-Anästhesie:	Hierbei	wird	von	einem	erfahrenen 

 Narkosearzt ein dünner Katheter im Bereich der Lenden- 

 wirbelsäule gesetzt, durch den dann je nach Bedarf ein 

 örtlich wirkendes Betäubungsmittel eingeführt wird. 

•	 Schmerzmittel:	Sie	lösen	Verkrampfungen	des	Mutter- 

 mundes und erleichtern so die Geburt. 

•	Akupunktur:	Haarfeine	Nadeln	werden	bis	ca.	 

 3 mm Tiefe ins Gewebe (z. B. Hand, Kopf) gesetzt. 

•	Homöopatische	Mittel:	Es	handelt	sich	vorwiegend	um 

 Mittel mit geringen Nebenwirkungen, die genau auf die  

 Bedürfnisse der Schwangeren abgestimmt werden.

Nach der Geburt geben wir Ihnen selbstverständlich genü-

gend Zeit zum ungestörten Kuscheln und Kennenlernen Ih-

res Kindes, wobei natürlich Ihr Partner vor, während und 

auch nach der Geburt immer dabei sein kann. Ein paar Tage 

nach der Geburt besucht Sie eine professionelle Portraitfo-

tografin: Sie haben dann die Möglichkeit, ein Foto Ihres Kin-

des auf unserer Internetseite zu veröffentlichen (Rubrik Ba-

by-Galerie). Von dort aus können Sie Ihren Verwandten und 

Freunden dieses Foto direkt als E-Mail zukommen lassen! 

Sie	erreichen	unseren	Kreißsaal	unter	Tel.:	05462/881-3070.

Haben Sie nach der Entlassung aus dem Marienhospital 

weitere Fragen, steht Ihnen unser Stationspersonal gern zur 

Seite	(Tel.:	05462/881-3050).	Um	den	Müttern	ein	ungestör-

tes Stillen zu ermöglichen, verfügt unser Säuglingszimmer 

über ein angrenzendes Stillzimmer, wo Mütter während ih-

res Aufenthaltes mit viel Fachwissen und ebenso viel Ge-

duld und Einfühlungsvermögen zum Stillen angeleitet wer-

den. Nach Ihrer Entlassung aus unserem Krankenhaus halten 

wir ein breites Angebot für Sie und Ihr Kind bereit, um Ih-

nen die Eingewöhnung gerade in den ersten Monaten zu er-

leichtern (s. „Angebote des Krankenhauses“).
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Das Anästhesie Team 

Qualifiziertes Pflegepersonal sowie drei Fachärzte für Anäs-

thesie stehen jeden Tag rund um die Uhr für Sie bereit. Jähr-

lich werden ca. 3500 Patienten vor, während und nach einer 

Operation betreut; dabei kommen alle modernen Anästhe-

sieverfahren sowie Regionalanästhesien (Teilnarkosen) zum 

Einsatz.  Das für Sie als Patient optimale Verfahren wird in 

der Anästhesiesprechstunde (Werktags 15°°-16°°;  

Di bis 18°°) abgeklärt. Unsere Fachärzte führen jährlich bei 

etwa 300 Schwangeren im Kreißsaal eine Periduralanästhe-

sie (Rückenmarkkatheter) zur Geburtserleichterung durch. 

Zudem unterstützen sie die anderen Fachabteilungen bei 

der Versorgung von Patienten mit (chronischen) Schmerzen. 

Die heutigen Narkosen sind durch qualifiziertes Fachper-

sonal, die Kombination von Narkosegasen, Medikamenten 

und	modernen	Überwachungsgeräten	für	die	Patienten	

 sicher und schonend geworden! Das Ziel der Narkose ist  

die Ausschaltung der Schmerzempfindung während einer 

Operation. Hierzu stehen zwei Verfahren zur Verfügung:  

die Vollnarkose und die Teilnarkose.

Die Vollnarkose 

Bei der Vollnarkose ist das Bewusstsein des Patienten völlig 

ausgeschaltet. Die Einleitung der Narkose erfolgt in der  

Regel durch das Einspritzen des Narkosemedikamentes in 

die Vene.  Nach dem Einschlafen wird zur künstlichen  

Beatmung entweder eine Gesichtsmaske aufgesetzt, eine 

Rachenmaske eingelegt oder ein Schlauch (Tubus) in die 

Luftröhre eingeführt. Das Entfernen des Tubus erfolgt  

üblicherweise vor dem Aufwachen. Der Patient spürt von 

diesem Vorgang nichts.

Nach der Operation wird der Patient im Aufwachraum 

überwacht (ca. 2 Stunden). Ist der Patient schmerzfrei und 

sind keine Komplikationen mehr zu erwarten, wird er zur 

Station zurückgebracht oder, bei ambulanten Eingriffen, 

von einer Begleitperson abgeholt. 

Die Teilnarkose 

Hierbei werden Schmerzempfindungen in bestimmten Kör-

perabschnitten ausgeschaltet. Für viele Operationen ist die 

Teilnarkose ein geeignetes Narkoseverfahren. Da das Be-

wusstsein bei der Operation erhalten bleibt, können Sie bei 

der Operation wach bleiben und sich z.B. den Befund einer 

„Kniespiegelung“ demonstrieren lassen, während des  „Kai-

serschnittes“ ihr Baby sehen oder, wenn die Geräusche und 

Umstände im Operationssaal sie stören, ein leichtes Schlaf-

mittel erhalten. Am Marienhospital Ankum werden alle 

 modernen, in Deutschland üblichen Regionalanästhesiever-

fahren durchgeführt. Fragen zu den verschiedenen Regio nal-

anästhesieverfahren werden von uns gerne beantwortet  

(z. B. in der Anästhesiesprechstunde).

Kindernarkosen 

Vor der Narkose erhält Ihr Kind einen Saft. Nach 20 bis 30 

Minuten wird Ihr Kind  ruhig und müde, und es kann ohne 

große Aufregung für Ihr Kind mit der Narkose begonnen 

werden.

Bei der Narkoseeinleitung stellen wir uns individuell auf 

Ihr Kind ein. Die Narkoseeinleitung erfolgt entweder über 

das Einspritzen eines Medikamentes in die Vene (die Haut 

darüber wurde vorher mit einem „Zauberpflaster“ schmerz-

unempfindlich gemacht) oder über das Einatmen eines Nar-

kosegases. Die Wahl der Narkoseeinleitung wird natürlich 

vorher mit Ihnen und Ihrem Kind besprochen. Kinder kön-

nen im Beisein ihrer Eltern „einschlafen“, nach dem Eingriff 

können die Eltern das Kind im Aufwachraum mitbetreuen.

Schmerztherapie 

Schon zur Operationsvorbereitung erhalten Sie ein starkes 

Schmerzmittel. Die Narkose ist so angelegt, dass sie auch 

nach dem Eingriff weitgehend schmerzfrei bleiben und ein 

individueller Schmerzplan erstellt wird. Bei größeren Ein-

griffen im Bauchraum empfehlen wir die Anlage eines „Rü-

ckenmarkkatheters (Periduralanästhesie)“ zur Vermeidung 

von Schmerzen. Sollte dies ausnahmsweise einmal nicht aus-

reichen, erhalten Sie im Aufwachraum und auf der Station 

weitere Schmerzmittel. Für größere Eingriffe stehen auch 

Schmerzmittelpumpen, mit denen Sie sich selber nach Ihrem 

Befinden zusätzlich Schmerzmittel verabreichen können, 

bereit.  Für spezielle Schmerzzustände (Rückenschmerzen, 

Schulterschmerzen, Arm- oder Beinprobleme) können auch 

gezielt Schmerzkatheter eingesetzt werden.  

Eine Fachpflegerin ist als Pain Nurse (Schmerzschwester) 

zertifiziert. Sie erreichen unsere Anästhesie unter Tel.: 

05462/881-2010.

Abteilung für Anästhesie

Chefarzt der Klinik für Anästhesie
Dr. med. Hans J. Lübbesmeyer
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„Kompetent und familiär in Ihrer Nähe“, dieser Grundsatz 

ist auch Leitgedanke für unsere ca. 130 Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen sowie –pfleger auf  den Pflegestatio-

nen, der Intensivstation und in den Funktionsbereichen.  

Wir bemühen uns, jeden Patienten individuell nach seinen 

Bedürfnissen zu pflegen und dabei eine wohltuende, freund-

liche Atmosphäre zu schaffen. Durch den ausschließlichen 

Einsatz staatlich examinierter Krankenschwestern und 

–pfleger, die ihr Wissen ständig aktualisieren, erreichen wir 

in der Pflege die erforderliche fachliche Kompetenz. Dazu 

bilden sich unsere Mitarbeiter zu vielen fachlichen Themen 

weiter. Viele haben zusätzliche Qualifikationen erworben, 

z.B. im Bereich des (Krankenpflege-)Managements, der In-

tensivpflege, des OP-Dienstes oder der Anästhesie. Zusätz-

lich	sind	Mitarbeiter/innen	in	speziellen	pflegerischen	Fel-

dern wie Wundmanagement, Schmerztherapie, Stillberatung 

und enterale Ernährung weitergebildet und stehen allen an-

deren beratend zur Seite. 

Die für unser Krankenhaus typische Atmosphäre erreichen 

wir dadurch, dass sich die einzelnen Pflegeteams auf den 

Pflegestationen auch als ein Stück „Familie“ sehen und sich 

gemeinsam für Sie als Patient engagieren. Diese positive 

Stimmung zeigt sich auch darin, dass viele Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen seit vielen Jahren bei uns beschäftigt sind. 

Verantwortlich für die Organisation sowie Aus- und Wei-

terbildung des Pflegedienstes ist unser Pflegedirektor Herr 

Riese. Jede Station wird geleitet von einer Krankenschwes-

ter/einem	Krankenpfleger	und	einer	Stellvertretung	mit	ent-

sprechender Zusatzqualifikation. Die Namen der Stations-

leitung sowie der weiteren Teammitglieder können Sie der 

jeweiligen Informationstafel auf dem Stationsflur entneh-

men.

In allen Fragen, auch außerhalb der Pflege, können Sie sich 

immer an unsere Mitarbeiter wenden. Wir sind bemüht, für 

Ihre Fragen eine Lösung zu finden oder aber diese umge-

hend weiterzuleiten.

Pflege

Anzahl Patienten 

1894:    150 
1984: 3.054 
1994: 4.131 
2009: 5.950 (einschließlich Säuglingen)

Kosten pro Patient: 

1894:	 15,00	 Goldmark	(78,99	€) 
1984:	 2.940,44	 DM	(1.503,42	€) 
1994:	 4.377,19	 DM	(2.238,02	€) 
2009:	 2.322,66	 €

Beschäftigte 
1928: 21 Mitarbeiter (davon 11 Ordensschwestern)  
1984: 184 Mitarbeiter 
1994:	 247	 Mitarbeiter 
2009: 301 Mitarbeiter

Kosten Medikamente 

1894:	 1,00	 Goldmark	pro	Patient	(7,67	€) 
1984:	 103,11	 DM	(52,72	€)	pro	Patient 
1994:	 190,19	 DM	(97,24	€)	pro	Patient 
2009:		 57,47	 €	pro	Patient
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Im Sockelgeschoss befindet sich die Zentrale Patienten-

aufnahme (ZPA). Hier werden alle Patienten, egal ob Notfall 

oder zum Termin einbestellt und unabhängig von der Art 

der Erkrankung, sowohl medizinisch-pflegerisch als auch 

verwaltungstechnisch aufgenommen.

Da die ZPA rund um die Uhr an 365 Tagen besetzt ist, kön-

nen neben den zur stationären Behandlung einbestellten Pa-

tienten auch Notfälle – seien es private, Arbeitsunfälle, oder 

auch andere akute Notfälle – jederzeit behandelt werden; 

hierzu	ist	im	Übrigen	eine	Überweisung	durch	den	Hausarzt	

nicht erforderlich!

Neben der hoch qualifizierten ärztlichen Versorgung  

(geprägt durch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 

zwischen der Inneren und Chirurgischen Abteilung) steht 

ebenfalls ein kompetentes pflegerisches Team rund um die 

Uhr zur Verfügung. Eine Verwaltungsfachkraft rundet das 

Team der ZPA ab; sie ist verantwortlich für den administrati-

ven Bereich (Erheben der abrechnungsrelevanten Patienten-

daten).

Da jeder Patient von einem Arzt untersucht und dabei von 

pflegerischem Fachpersonal unterstützt wird, werden in der 

ZPA bereits die wichtigsten Untersuchungen durchgeführt 

und – wenn erforderlich – auch mit der Behandlung begon-

nen. Auf diese Weise können ambulante Patienten das Mari-

enhospital nach ihrem Aufenthalt in der ZPA direkt wieder 

verlassen, während alle stationären Patienten mit einer me-

dizinischen Grundversorgung und den zugehörigen Doku-

menten auf die jeweilige Station weitergeleitet werden.

Insgesamt hat die Inbetriebnahme der ZPA zu einer besse-

ren Versorgungsqualität  im Aufnahmeprozess und in der 

Notfallversorgung geführt. Der Patient wird zielgerichtet 

versorgt: die Entscheidung, ob eine weitergehende stationä-

re Behandlung erforderlich ist, kann innerhalb kurzer Zeit 

getroffen werden. Dies erspart Ihnen als Patient unnötige 

Wege und Wartezeiten. Sie erreichen die ZPA unter Tel.: 

05462/881-1032.

Zentrale  Patientenaufnahme (ZPA)

Zentral aufgenommen
und schnell versorgt
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Intensivstation
Mit einer Intensivstation verbindet man vor allem viel 

Technik, daher haben wir bei der Einrichtung sehr viel Wert 

auf eine helle und freundliche Raumgestaltung gelegt. Die 

insgesamt sechs Intensivplätze in drei separaten Behand-

lungszimmern werden von 12 Intensivfachpflegerinnen und 

-pflegern betreut. Die Intensivstation verfügt über einen  

direkten Zugang zu den OP-Räumen, um z. B. frisch operier-

te Patienten zur intensivmedizinischen Nachbehandlung zu 

übernehmen. Ambulant operierte Patienten werden im  

Aufwachraum nach einem operativen Eingriff betreut,  

bis sie unser Krankenhaus wieder verlassen können.

In Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Unterneh-

men werden im Bedarfsfall Beatmungspatienten oder ande-

re schwerstpflegebedürftige Patienten mit Intensivtherapie-

betten (Matratzenauflagesysteme) versorgt. Hierbei wird 

der Patient auf pulsierenden Luftkissen gelagert, um z. B. 

Druckgeschwüre zu vermeiden oder zu behandeln. Bei Pati-

enten z. B. mit Lungenversagen wird die Atmung durch eine 

abwechselnd beidseitige Lagerung mit 62° Seitenneigung 

(sog. RotoRest-Bett) unterstützt.

Jedes Jahr versorgt die Intensivstation etwa 550 Patienten. 

Zeitgleich können bis zu drei Beatmungspatienten betreut 

werden, insgesamt etwa 150 Patienten pro Jahr. Zudem ver-

sorgt die Station einen Wiederbelebungs- oder Schockraum. 

Hier kann durch den Einsatz modernster Technik den not-

fallmäßig eingelieferten Patienten sofort entsprechend ge-

holfen werden. Dieser Raum ist ebenfalls direkt mit dem OP 

verbunden. Auch hausinterne Notfälle werden durch ein 

spezielles Notfallteam der Intensivstation versorgt. Die In-

tensivstation wird innerhalb des Marienhospitals interdiszi-

plinär geführt, d. h. die jeweiligen Ärzte der Fachabteilungen 

versorgen ihre Patienten auch auf der Intensivstation und 

werden dabei von der Abteilung für Anästhesie unterstützt. 

Für Patientenbesuche vereinbaren Sie bitte einen Termin 

mit unserem Pflegepersonal. Dieses erreichen Sie über eine 

Rufanlage, die sich vor dem Eingang zur Intensivstation be-

findet	(Tel.:	05462/881-3060).
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Röntgen/CT
Im Marienhospital umfasst die Röntgenabteilung nicht nur 

das herkömmliche Röntgen, sondern darüber hinaus auch die 

Computertomografie	(CT),	die	Bereiche	EKG	(Ruhe-/Lang-

zeit-EKG), Ultraschall, Lungenfunktionsprüfung einschließ-

lich Ganzkörperplesysmograph (Lungenfunktionsprüfung), 

(Stress-)Echo-Kardiographie, Rechtsherzkathetermessungen 

sowie Langzeitblutdruckmessungen. Durch dieses breite 

Spektrum an Leistungen kann das qualifizierte Personal der 

Abteilung sehr flexibel zum Wohle unserer Patienten einge-

setzt werden. Fachlich geleitet wird die Abteilung von den 

Chefärzten der Hauptfachabteilungen Innere Medizin und 

Chirurgie. Die Computertomografie wird in Kooperation mit 

dem Marienhospiotal Osnabrück durchgeführt. Die CT-Auf-

nahmen werden mittels einer teleradiologischen Anbindung 

nach Osnabrück übertragen und von Radiologen des Marien-

hospitals befundet. Ein weiterer Schwerpunkt der Mitarbei-

terinnen der Röntgenabteilung ist das Führen des Röntgen-

bild- und Patientenaktenarchives. Hier werden sämtliche 

Akten unserer stationären Patienten einschließlich der ange-

fertigten Röntgenbilder für mindestens 30 Jahre (gesetzliche 

Verpflichtung) aufbewahrt. Akten von Voraufenthalten wer-

den den behandelnden Ärzten in digitaler Form zur Verfü-

gung gestellt, so dass hier stets auf fortlaufende Informatio-

nen zurückgegriffen werden kann. Sie erreichen die 

Abteilung	rund	um	die	Uhr	unter	Tel.:	05462/881-3400.
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Endoskopie
In unserer Endoskopieabteilung, die mit Geräten auf  

dem neuesten technischen Stand ausgestattet ist, liegt der 

Schwer punkt in der Diagnostik und Therapie von Erkran-

kungen	im	Bereich	des	Magen-/Darmtraktes,	der	Gallen-

wege sowie der Bronchien.

Die Untersuchung der entsprechenden Organe erfolgt  

mit flexiblen Instrumenten (Endoskopen), an deren Spitze 

sich ein hochauflösender Videochip befindet.

Auf diese Weise werden bewegte Bilder aus dem Verdau-

ungstrakt bzw. der Bronchien während der Untersuchung 

direkt auf einen Monitor übertragen, können aber auch 

 digital gespeichert oder als Sofortausdruck für den weiter-

behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt werden.

Neben der Diagnostik von gutartigen und bösartigen 

 Erkrankungen können mittels der Endoskope auch kleinere 

operative Eingriffe wie das Entfernen von Polypen oder 

 Gallengangssteinen bzw. eine notfallmäßige Blutstillung  

bei akuten Magen- oder Darmblutungen erfolgen. Die Un-

tersuchungen werden in der Regel unter einer sogenannten 

Sedierung („Schlafspritze“) durchgeführt und sind für die 

Patienten somit absolut schmerzfrei. Es handelt sich hierbei 

nicht um eine Vollnarkose, so dass ambulante Patienten be-

reits ca. 1 Stunde nach der Untersuchung das Krankenhaus 

wieder verlassen können. Die Untersuchung führen Fachärz-

te für Innere Medizin und Gastroenterologie durch, dabei 

unterstützt sie speziell ausgebildetes Endoskopie-Assistenz-

personal.

Jährlich werden bei uns über 1.500 Endoskopien durchge-

führt. Die Abteilung besitzt ein eigenes Qualitätssicherungs-

verfahren und konnte durch jährliche Zertifizierungen 

durch	den	TÜV	NORD	nachweisen,	dass	die	hohen	Quali-

tätsansprüche der norddeutschen Gesellschaft für Gastro-

enterologie erfüllt werden. Einen Termin für eine ambulante 

endoskopische Untersuchung können Sie nach entsprechen-

der	Überweisung	durch	den	Hausarzt	mit	dem	Sekretariat	

der	Inneren	Medizin	(Tel.:	05642/881-2010)	vereinbaren.

Bewegte Bilder 
für exakte Diagnosen
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Labor
Das Labor des Marienhospitals ist der Abteilung für Innere 

Medizin angegliedert. 

Die Mitarbeiterinnen im Labor des Marienhospitals An-

kum-Bersenbrück bieten den therapeutisch tätigen Mitar-

beitern aus Pflege und ärztlichem Dienst die diagnostischen 

Werte, die zur Erkennung einer Erkrankung oftmals maßge-

bend sind. Hierfür wird z.B. Blut von stationären Patienten 

am Morgen durch das Personal des Labors entnommen und 

untersucht.  Die hierbei erzielten Laborwerte unterstützen 

den Arzt in der Festlegung von Diagnose und Therapie der 

stationären und auch ambulanten Patienten. Jährlich werden 

auf diese Weise ca. 160.000 Werte bestimmt; dabei ist das 

Labor rund um die Uhr im Einsatz, um die angeforderten 

Leistungen zu erbringen. Die erfahrenen Labormitarbeite-

rinnen arbeiten hier eng mit dem ärztlich-pflegerischen 

Team zusammen. Eine entsprechende Geräteausstattung 

stellt die Abdeckung eines Spektrums von der Routineun-

tersuchung bis hin zur Notfalldiagnostik sicher.

Unser Labor hält zudem ein Blutdepot vor, so dass bei 

e iner Operation oder der Versorgung einer Verletzung, die 

mit großem Blutverlust einhergeht, stets genügend Blut-

konserven zur Verfügung stehen.

Laborwerte unterstützen
Diagnose und Therapie
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Krankengymnastik, Massage und vieles mehr

Folgende Behandlungen bieten wir für Sie an: 

•	Aktives	Rehatraining	an	Kurz-	und	Langhanteln 

•	Atemtherapie	•	Bewegungsbad	34	°C 

•	Bindegewebs-Massagen	•	Brügger	Therapie	 

•	Dorntherapie	•	Colon-Massage	(CM)	•	Cyriax 

•	Diathermie	•	Eisanwendungen	–	Eisbehandlungen 

•	Elektrotherapie	(ET)	•	Extensionen,	Traktion 

•	Funktionstraining:	Trockengymnastik	und	Warmwasser- 

 gymnastik 

•	Muskelaufbautraining,	Medizinische	Trainingstherapie		 	

(MAT, MTT an Geräten) 

•	Geräte	gestützte	Krankengymnastik	(KGG) 

•	Fango-Packungen	•	Heiße	Rolle	•	Heißluft/Infrarot 

•	Klassische	Massagen	(KMT) 

•	Kompressionstherapie	nach	MLD 

•	Krankengymnastik	nach	Bobath	(KG-ZNS) 

•	Krankengymnastik	(KG)	•	Manuelle	Therapie 

•	Manuelle	Lymphdrainage	und	Ödemtherapie	(MLD) 

•	Med.	Bäder	•	McKenzie		•	Periostmassage	(PM)	 

•	Präventionsangebote	im	Rahmen	des	SGB	V: 
 - Wirbelsäulengymnastik 
 - Kräftigung des Beckenbodens 
 - Sturzprophylaxe 
 - „Fit mit 50“ 
 -  Rückenschule für Kinder 
 - „Fit am Arbeitsplatz“ 

 Die Kosten werden von einigen Krankenkassen bezuschusst. 

•	Schlingentischtherapie	•	Spezialmassagen 

•	Segmentmassagen	(SM)	•	Sportphysiotherapie 

•	Stangerbad	•	Triggerpunkttherapie 

•	Unterwassermassagen	•	Zwei-	oder	Vierzellenbad 

•	Jonotphorese

Für Selbstzahler halten wir darüber hinaus  
 folgendes Angebot bereit: 

•	Akupunktmassage	nach	Penzel 

•	Baby-	und	Kleinkinderschwimmkurse 

•	Gesunde	Fitness	für	jedermann	(in	Kleingruppen) 

•	Fußreflexzonenmassage	•	Fußpflege	 

•	Medizinische	Trainingstherapie	(MTT) 

•	Schlüsselzonen-Massage	nach	Dr.	Marnitz 

•	Schwangerenschwimmen	•	Warmwassergymnastik

 Die physikalische Therapie hat das Ziel, das körperliche 

und seelische Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederherzu-

stellen, den Schmerz zu lindern und die Beweglichkeit zu 

fördern. Um dieses erreichen zu können haben wir im 

 Marienhospital Ankum - Bersenbrück für unsere stationären 

und ambulanten Patienten eine Massage- u. med. Bäder-

abteilung (mit Bewegungsbad) sowie eine Krankengymnasti-

sche Abteilung.

Über	eine	ärztliche	Verordnung	von	Ihrem	betreuenden	

Haus- oder Facharzt können Sie die verordnete Anwendung 

bei uns erhalten. Wir rechnen dann direkt mit der jeweiligen 

Krankenkasse ab. Auch nach einem stationären Aufenthalt 

in unserem Krankenhaus können wir Sie ambulant weiter-

betreuen mit dem genauesten Wissen über Ihr aktuelles 

Krankheitsbild und der dazu gehörigen ärztlichen Anord-

nung (z.B. vom Operateur). Mit einem Rezept haben Sie bei 

uns die Möglichkeit, von dem Therapeuten weiterbehandelt 

zu werden, der Sie stationär betreut hat. Suchen Sie sich  

Ihren Therapeuten bei uns aus. Für Terminvereinbarungen 

oder auch für Informationen zum Angebot „Selbstzahler“ 

stehen wir Ihnen gern zu Verfügung. Unter der Telefon-

nummer	05462/881-3600	(Massage-	und	med.	Bäderab- 

teilung)	oder	05462/881-3601	(krankengymnastische	 

Abteilung) können sie uns erreichen.
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Wundzentrum
Die steigende Lebenserwartung, eine hohe Zahl Diabetes 

Erkrankter, aber auch Verletzungen nach Unfällen führen 

nicht selten zu chronischen, nur schwer heilenden Wunden. 

Die Behandlung der betroffenen Patienten ist aufwändig 

und zeitintensiv. Hier geht das Wundzentrum am Marien-

hospital seit einiger Zeit neue Wege: mit dem Aufbau dieses 

Zentrums konnte die Versorgung der Patienten deutlich ver-

bessert und der Heilungserfolg dauerhaft gesichert werden.

Entscheidend für den Erfolg des Wundzentrums ist  

die Zusammenarbeit zwischen 

stationärer und ambu-

lanter Versorgung: 

 getragen wird das Zent-

rum von der Gesell-

schaft für Versorgungs-

konzepte in der 

Wundversorgung, einem 

niedergelassenen Facharzt 

für Chirurgie sowie dem 

 Marienhospital, in dessen 

Räumen sowohl stationäre 

als auch ambulante Patien-

ten von zwei  zertifizierten 

Wundmana gerinnen versorgt 

werden. 

Der Kontakt erfolgt dabei 

über den Haus  arzt, der bei 

 Patienten mit offenen Wun-

den	eine	Überweisung	an	den	

niedergelassenen Chirurgen 

ausstellt. 

Dieser entscheidet, ob eine 

 ambulante Versorgung möglich 

ist oder ob eine stationäre Einweisung notwendig wird. Die 

Kompetenzen, die im  Wundzentrum aufgebaut wurden, 

wirken sich aber auch  direkt auf das stationäre OP-Spekt-

rum aus. So ist es möglich, durch sogenannte Lappenplasti-

ken, also körpereigenes Gewebe, Weichteildefekte zu ver-

schließen und somit die Wundversorgung abzurunden. Bei 

allen stationären Patienten wird der behandelnde Hausarzt 

und auch der nieder elassene Chirurg darüber informiert, ob 

eine ambulante  Weiterversorgung im Wundzentrum erfol-

gen sollte. Sie  erreichen das Wundzentrum über Tel.: 

05462/881-2233.

Rettungsdienst
Das Marienhospital ist Standort einer Rettungswache des 

Deutschen Roten Kreuzes. Gemeinsam mit den hier tätigen 

Rettungssanitätern versorgen unsere Ärzte Personen, die 

nach einem Notfall ärztliche Hilfe benötigen. Hierzu steht 

rund um die Uhr ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zur Ver-

fügung, welches durch einen Rettungstransportwagen 

(RTW) der Rettungswache in Fürstenau unterstützt wird.

Jährlich werden etwa 1.300 Menschen notfallmäßig durch 

die Rettungswache und unsere Ärzte versorgt, wobei ein 

Großteil davon im Anschluss an den Notarzteinsatz als sta-

tionärer Patient im Marienhospital weiterbehandelt wird. 

Auch in diesem Bereich trägt also das Marienhospital in en-

ger Zusammenarbeit mit dem DRK zu einer optimalen Ver-

sorgung der Bevölkerung bei.

35
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Sozialdienst
Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen 

Die Behandlung im Krankenhaus unterbricht und verändert 

Ihren gewohnten Alltag. Im Zusammenhang mit Ihrer 

 Erkrankung entstehen häufig Fragen und auch Probleme. 

Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen, haben Sie und Ihre Ange-

hörigen im Marienhospital die Möglichkeit, sich an den 

Krankenhaussozialdienst zu wenden. Gemeinsam mit Ihnen 

leitet dieser geeignete Maßnahmen in die Wege, um Ihre 

Probleme zu lösen, Ihre Fragen zu beantworten. Der Sozial-

dienst arbeitet dabei eng zusammen mit Ihrem behandeln-

den Arzt, dem Pflegepersonal und anderen Fachkräften im 

Marienhospital.

Die Beratung ist kostenlos und unterliegt der Schweige-

pflicht!

Sozialdienst-Leistungen im Überblick:

Psychosoziale Beratung und Betreuung: 

•	 bei	der	Krankheitsbewältigung,	bei	besonderen	psychi- 

 schen Belastungen (z. B. nach häuslicher Gewalt, Fehl-   

 oder Totgeburt, Suizidversuch), bei psychischer Belastung  

 der Angehörigen (z. B. aufgrund der häuslichen Pflege - 

	 situation),	bei	Problemen	mit	Alkohol,	Drogen	und/ 

 oder Tabletten

Sozialrechtliche Beratung  

•	 Leistungen	der	Kranken-,	Pflege-,	Unfall-	und	Renten- 

 versicherung sowie des Sozialhilferechts, 

•	 Regelungen	des	Schwerbehindertenrechtes	sowie	des	 

 Betreuungsgesetzes (Vorsorgevollmacht, gesetzliche  

 Betreuung)

Vorbereitung der Entlassung durch Vermittlung und  

 Organisation von 

•	 Rehabilitationsmaßnahmen 

 Anschlussheilbehandlung, geriatrische Rehabilitation,    

 Neurologische Frührehabilitation, Rehabilitation nach   

 Krebserkrankungen 

•	 häuslicher	(Kranken-)Pflege 

 ambulanter Pflegedienst, Hilfsmittel, Hilfe im Haushalt,  

 Essen auf Rädern, Hausnotruf 

•	 teilstationärer	Pflege 

 Tages- oder Nachtpflege 

•	 stationärer	Pflege 

 Kurz- oder Langzeitpflege in einer Pflegeeinrichtung 

•	 Selbsthilfegruppen 

•	 Psychosozialen	Beratungsdiensten

Ihre Ansprechpartnerinnen erreichen Sie telefonisch  

unter	05462/881-1070	(Frau	Giese)	und	05462/881-1075	

(Frau Behre-Havermann) oder über Anfrage auf der jeweili-

gen Station.

SPRECHZEITEN:  

Di. 10.00 – 11.00 Uhr  

Do.16.00	–	17.00	Uhr

Seelsorge
Liebe Patientinnen und Patienten, 

Sie sind aus Ihrer gewohnten Umgebung in unser Kranken-

haus gekommen mit dem Wunsch nach Hilfe und Heilung. 

Die Tage oder Wochen, die vor Ihnen liegen, können so 

manche Fragen, Probleme und auch Lösungen bringen.

Während Sie hier sind, bieten wir Ihnen Begleitung an. 

Vielleicht wünschen Sie ein Gespräch, vielleicht wollen  

Sie Fragen klären, die Ihnen gerade jetzt wichtig werden. 

Oder Sie möchten Sorgen aussprechen, die Sie bedrängen. 

Vielleicht wünschen Sie, dass wir mit Ihnen beten.

Als	Seelsorger/innen	sind	wir	gerne	für	Sie	da.	Wir	haben	

Zeit, gemeinsam mit Ihnen nach Wegen für Ihr Anliegen zu 

suchen. Auch unterstützen wir Sie, wenn Ihre Angehörigen 

im Marienhospital verstorben sind. Nach dem Tod können 

Sie in Ruhe, oft auch im Gebet, im Zimmer des Verstorbe-

nen Abschied nehmen. Wenn Sie dies wünschen, haben Sie 

auch danach im Abschiedsraum die Gelegenheit zur Verab-

schiedung. In jedem Fall werden Sie in Ihrer Trauer vom 

Pflegepersonal oder unseren Seelsorgern begleitet.

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, können Sie auf  

folgende Weise Kontakt mit uns aufnehmen: 

•	 über	die	Krankenschwestern	und	Krankenpfleger	 

 Ihrer Station 

•	 über	die	Mitarbeiterinnen	der	Besuchsdienste 

•	 über	Ihre	Angehörigen 

•	 über	die	Zentrale,	Tel.:	05462/881-0 

•	 vom	Telefon	Ihres	Zimmers	Nr.	1000	(Zentrale)

Ansprechpartner in seelsorgerischen Fragen: 

Olaf van der Zwaan (katholisch) 

Tel.:	05462/881-0	oder	05462/881-3950 

 

Pastor Helmut Schrader (evangelisch) 

Pastorsweg	1	·	49596	Gehrde	·	Tel.:	05439/1302 
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Gottesdienste 

Gottesdienste werden in der Krankenhauskapelle gefeiert. 

Sie finden die Kapelle im Altbau.

Katholischer Gottesdienst 

Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 

08.00 Uhr Heilige Messe 

Mittwoch um 18.30 Uhr Heilige Messe, Samstag um 11.00 

Uhr heilige Messe

Eine Kommunionfeier ist in der Regel am Samstag um 

16.30 Uhr in der Kapelle; anschließend wird die hl. Kommu-

nion zu den Patienten in die Zimmer gebracht.

Daneben findet jeden Dienstag um 15.15 Uhr im Niels-

Stensen-Pflegezentrum ein Gottesdienst statt.

Evangelischer Gottesdienst 

jeden	3.	Mittwoch	im	Monat	um	17.00	Uhr	im	Niels-	

Stensen-Pflegezentrum, anschließend Abendmahlfeier in 

den  Patientenzimmern im Marienhospital

Die Gottesdienste und die Kommunionfeier in der Kapelle 

können Sie auch am Krankenbett mitfeiern. Sie werden im 

Fernsehen auf Kanal 30 (kostenlose Nutzung) übertragen.

Unsere Kapelle steht Ihnen jederzeit zur Ruhe und zum 

Gebet offen.

Ruhe suchen und
Antworten erhalten
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Küche
Unsere Küche befindet sich ebenerdig im hinteren Teil des 

Marienhospitals mit direktem Zugang über die Cafeteria in 

den schön angelegten Garten mit nach Süden gelegener 

Terrrasse. Dank moderner EDV haben unsere Patienten  

die Möglichkeit, die Auswahl ihres Essens selbst zu treffen, 

sofern sie nicht durch etwaige Diäten in ihrer Wahl einge-

schränkt sind. Mit anderen Worten: unsere Patienten erhal-

ten nur das, was sie auch tatsächlich ausgewählt haben.  

Ihre Wünsche können sie täglich an unser Personal, welches 

die Patienten direkt am Bett besucht, weitergeben. 

Über	20	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	bereiten	das	Es-

sen nach den ärztlichen Vorgaben und ernährungswissen-

schaftlichen Grundsätzen unter strengster Beachtung der 

Hygienevorschriften zu. Hierbei steht geschultes Fachperso-

nal (Diätassistentin, Köche, Hauswirtschafterin, Wirtschaf-

terin) zur Verfügung. Das Angebot der Küche besteht aus 

Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendbrot. Beim Mit-

tagessen besteht die Wahlmöglichkeit zwischen drei Menüs 

(Vollkost, leichte Kost und vegetarische Kost). Frühstück 

und Abendbrot kann sich jeder Patient (sofern es seine Diät 

zulässt) aus allen verfügbaren Einzelkomponenten (z. B. 

 verschiedene Sorten Brot, Brotaufstrich, Wurst und Käse, 

Joghurt) selbst zusammenstellen. Da wir bei der Zuberei-

tung der Speisen sehr viel wert auf Bio-Produkte legen, 

 wurde uns bereits 2006 das Bio-Zertifikat erteilt.

Heute produziert unsere Küche pro Jahr ca. 60.000 Bekös-

tigungstage (= Komplettversorgung von Frühstück, Mittag-

essen, Abendessen). Gekocht wird allerdings nicht nur für 

 unsere Patienten, sondern auch für Mitarbeiter und Gäste in 

unserer neuen Cafeteria, für den Mahlzeitendienst „Essen 

auf Rädern“ in Zusammenarbeit mit der Caritas-Sozialsta-

tion Fürstenau und dem Malteser Hilfsdienst in Alfhausen, 

für die Versorgung des Zeltplatzes in Ankum und seit 2008 

auch für den katholischen Kindergarten sowie das Niels 

Stensen Pflegezentrum. Insgesamt produziert unsere Küche 

heute täglich über 200 Mittagessen. 
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Darüber hinaus versorgen wir unser hauseigenes Cafe täg-

lich mit selbstgebackenem Kuchen und Torten. Bei allen 

Produkten, die in unserer Küche hergestellt werden, legen 

wir höchsten Wert auf größtmögliche Qualität. Testen Sie 

uns: Besuchen Sie uns in unserer Cafeteria mit Sonnenter-

rasse und Blick auf den schönen Garten. Sagen Sie uns auch 

Ihre Meinung zu dem für Sie als Patient zubereiteten Essen: 

Nutzen Sie die Möglichkeit der Befragung durch „Lob und 

Tadel“ sowie die Befragung durch unsere Diätassistentinnen 

direkt an Ihrem Krankenbett. Nur so können wir besser 

werden – und dadurch zu Ihrer Genesung beitragen!

Wenn Kinder ins Krankenhaus müssen
In	jedem	Jahr	werden	im	Marienhospital	etwa	170	Kinder	

bis zum Alter von 15 Jahren behandelt. Die häufigsten Grün-

de für einen stationären Aufenthalt eines Kindes sind: Blind-

darm-OP, Magen-Darm-Infektionen, Kopfverletzungen (Ge-

hirnerschütterung)	sowie	Operationen	nach	Verletzungen/

Brüchen an Armen und Beinen (zu „Kindernarkose“ s. auch 

„Anästhesie“).

Wichtig ist, nicht nur die Bedürfnisse und Ängste der 

 Kinder selbst zu berücksichtigen, sondern ebenso die 

 Wünsche und Sorgen der Eltern. Unsere Mitarbeiter sind 

stets bemüht, Ihnen bereits bei der Aufnahme (ZPA) – diese 

Ängste zu nehmen und Sie und Ihr Kind auf den statio nären 

Aufenthalt behutsam vorzubereiten. Sofern Sie eine Mitauf-

nahme im Zimmer Ihres Kindes wünschen, ist dies bereits 

von Beginn an möglich.

Der Aufenthalt in einem Krankenhaus kann gerade für ein 

Kind durchaus sehr belastend sein, da es in eine vollkommen 

fremde Umgebung kommt und es als kleiner Mensch einem 

großen unbekannten Medizinapparat gegenübersteht. Da 

Sie Ihr Kind am besten kennen, können Sie Ihr Kind bereits 

vor der stationären Behandlung auf den Aufenthalt vor-

bereiten, z. B. durch entsprechende Kinderbücher. Er-

klären Sie Ihrem Kind auch, dass ein Krankenhaus 

ein Ort ist, an dem Menschen wieder gesund ge-

macht werden. Selbstverständlich darf Ihr Kind 

auch sein Lieblingskuscheltier oder Lieblingsspiel-

zeug mitbringen, denn damit kommt für Ihr Kind 

auch ein Stück Geborgenheit mit in das Kranken-

haus.

Während des Aufenthaltes Ihres Kindes steht Ihnen 

unser ärztliches und pflegerisches Personal gern für 

Ihre Fragen zur Verfügung. Wenn Sie bereits vorab 

 Fragen haben, können Sie uns telefonisch erreichen unter 

05462/881-1032	o.	-1020	oder	aber	Sie	schicken	uns	 

eine E-Mail an: info@mha.de. Falls Sie sich auch über das In-

ternet weitere Informationen zum Krankenhausaufenthalt 

eines Kindes einholen wollen, so empfehlen wir die Seite: 

www.medizin-fuer-kids.de. Die Seite wurde vom Universi-

tätsklinikum Heidelberg erstellt. Hier erhalten Sie und Ihr 

Kind kostenlos viele 

Informationen 

rund um den 

 Klinikaufenthalt.
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Beschwerdemanagement
Patientenbefragung 

Von besonderem Interesse ist für uns natürlich zu erfahren, 

wie Sie als Patient ihren Aufenthalt in unserem Kranken-

haus beurteilen. Daher führen wir eine regelmäßige 

Patientenbefragung durch, bei der wir Sie u. a. nach 

Ihren Eindrücken bezüglich Ihrer Zufriedenheit mit 

der  Behandlung durch den ärztlichen und pflegerischen 

Dienst, dem Essen, den Räumlichkeiten befragen und 

ob Sie sich ausreichend informiert gefühlt haben. Selbst-

verständlich können Sie auch eigene Verbesserungsvor-

schläge und Ideen einbringen. Die Ergebnisse aus der Be-

fragung werden regelmäßig ausgewertet und für 

Verbesserungsmaßnahmen genutzt. 

Lob und Tadel 

Was hat Ihnen bei uns besonders gut gefallen? Was war 

 vielleicht nicht Ihren Vorstellungen entsprechend? Ihre 

 Meinung als Patient ist uns wichtig, denn durch die Rück-

meldungen können wir in Erfahrung bringen, was uns aus 

Ihrer Sicht besonders auszeichnet und wo wir noch besser 

werden können. 

Daher enthalten Sie bei Ihrer Aufnahme einen Lob und Ta-

del-Fragebogen.	Über	jedes	Lob	freuen	wir	uns	und	leiten	

dieses natürlich gerne an die entsprechenden Mitarbeiter 

weiter. Sind Sie mit etwas nicht zufrieden, versuchen wir 

herauszufinden, wie wir den Zustand für unsere Patienten 

verbessern können. In unserer täglichen Arbeit sind wir stets 

bemüht, ein Höchstmaß an Professionalität zu erreichen. 

Dennoch kann es trotz größten Bemühens des Personals 

vorkommen, dass etwas nicht zur persönlichen Zufrieden-

heit eines Patienten führt. Sollte dieses einmal vorkommen, 

besteht natürlich die Möglichkeit, sich zu beschweren, 

 ent weder mündlich oder schriftlich (z.B. über unsere Mei-

nungskarte). Allen Beschwerden gehen wir intensiv nach. 

Möchten Sie uns heute noch etwas über Ihre Eindrücke in 

unserem Haus mitteilen? Dann nutzen Sie unser Angebot, 

sich per E-Mail (info@mha.de) an uns zu wenden. 

Qualitätsmanagement 
Qualität ist niemals Zufall! Sie ist immer das Ergebnis 

 hoher Ziele, aufrichtiger Bemühungen, intelligenter Vor-

gehensweise und geschickter Ausführung. Bereits seit 2002 

beschäftigt sich das Marienhospital Ankum-Bersenbrück 

 intensiv mit Themen des Qualitätsmanagements. Mittler-

weile haben wir in unserem Haus ein umfassendes Quali-

tätssystem aufgebaut, von dem unsere Patienten, deren 

 Angehörige, unsere Mitarbeiter sowie alle mit unserem 

Haus in Verbindung stehenden Personen und Organi sa -

tionen profitieren können. 

Was habe ich als Patient von Qualität? 

Qualität im Krankenhaus begegnet Patienten an nahezu 

 jeder Stelle: beim Gespräch mit dem Personal, in der räumli-

chen und technischen Ausstattung, beim Essen, in Bezug auf 

die hygienischen Verhältnisse – und diese Reihe lässt sich 

beliebig fortsetzen. Unser festgelegtes Qualitätsziel ist, un-

sere Patienten jederzeit so gut wie möglich zu versorgen. 

Sind unsere Patienten zufrieden – ist unsere Qualität hoch! 

Verschiedene Arbeitsgruppen, die mit Mitarbeitern der un-

terschiedlichen Berufsgruppen besetzt sind, beschäftigen 

sich regelmäßig mit Fragestellungen zur Sicherung und 

 Erhöhung der Qualität. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig 

informiert, damit sie die entsprechenden Regelungen im All-

tag umsetzen können.

Zertifizierung

KTQ® und proCum Cert 

Seit dem 01. Dezember 2004 und danach alle drei Jahre wer-

den unsere Prozesse und Verfahren im gesamten Kranken-

haus	im	Rahmen	einer	viertägigen	Visitation	(=	Überprü-

fung) durch drei externe Prüfer aus dem 

Krankenhausbereich überprüft. Die Prüfer vertreten den 

pflegerischen, ärztlichen und kaufmännischen Bereich. Die 

bisherigen	Überprüfungen	mündeten	in	der	Ausstellung	ei-

nes Zerti fikates, welches uns bescheinigt, dass wir die ho-

hen An forderungen des krankenhausspezifischen Verfahrens 

der Zertifizierungsgesellschaften erfüllen.  

Folgende Schwerpunkte werden während einer Visitati-

on geprüft:

•	Patientenorientierung	(d.h.:	der	Weg	des	Patienten	 

  von der Aufnahme bis zur Entlassung)

•	Mitarbeiterorientierung	(u.a.:	Fort-	und	Weiterbildungs- 

  möglichkeiten, Qualifikation von Führungskräften,  

  Einarbeitung neuer Mitarbeiter)

•	Sicherheit	im	Krankenhaus	(u.a.:	Hygiene,	Brandschutz, 

  Katastrophenschutz, Umgang mit Arzneimitteln,  

  Umweltschutz)

•	Informationswesen	(u.a.:	Dokumentation,	Archivierung, 

  Organisation von Besprechungen, Nutzung von EDV, 

  Kommunikationsstrukturen innerhalb des Kranken- 

  hauses)

•	Trägerverantwortung	und	Krankenhausführung 

  (u.a.: Entwicklung eines Leitbildes, Vorgabe von  

  Managementzielen)

•	Qualitätsmanagement	(u.a.:	Durchführung	von	 

  Befragungen, Entwicklung von Qualitätszielen,  

  Beschwerdemanagement)

•	Spiritualität	(u.a.:	Seelsorge,	Ethik,	Sterbebegleitung)

•	Gesellschaftliche	Verantwortung	(u.a.:	Ausbildung,	 

  Umweltschutz, Kooperationen mit anderen Einrich- 

  tungen des Gesundheitswesens) 

Unseren Qualitätsbericht können Sie auf den Internetsei-

ten von KTQ, proCum Cert oder unserer Homepage lesen: 

www.ktq.de oder www.procum-cert.de oder www.mha.de. 
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EDV
Auch im Marienhospital Ankum-Bersenbrück werden  

fast alle Vorgänge durch die EDV begleitet beziehungsweise 

unterstützt. Die insgesamt 90 PC‘s unserer Mitarbeiter sind 

durch über 15 km Datenkabel im ganzen Haus miteinander 

vernetzt.

Die Einzelplatzrechner (Workstations) werden von über 

20 Hauptrechnern (Servern) unterstützt und gesteuert. 

 Neben umfangreicher Allgemein-Software ist auch eine 

 ganze Reihe von Spezial-Software im Einsatz, unter ande-

rem zur Steuerung der Patientenaufnahme und -abrechnung. 

Eingesetzt werden als Betriebssysteme sowohl für die Ser-

ver als auch für die Workstations die gängigen Betriebssys-

teme, aber auch freie Systeme wie Linux.

Für Effizienz und Ausfallsicherheit werden aktuelle  

Speicherverfahren eingesetzt. Virtualisierungstechniken  

erlauben ein hohes Maß an Flexibilität.  

Verschiedene Vorkehrungen und Systeme sorgen für  

Sicherheit nach Innen und Außen.

Die internen und externen Datenleitungen sind besonders 

geschützt, werden regelmäßig getestet und gewartet und 

sorgen daher für einen sicheren und reibungslosen Infor-

mationsaustausch.

Für die anfallenden Probleme und Störungen gibt es im 

Hause einen EDV-Leiter, der von externem Sachverstand 

unterstützt wird. 

Der Datenschutz wird gestützt auf ein Datenschutzkon-

zept mit Handbuch und Anweisungen für den Katholischen 

Bereich. Betreut wird dieser Bereich durch den Betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten. 

Haben Sie  weitere Fragen, dann erreichen Sie unseren 

EDV-Leiter	Herrn	Welp	unter	Tel.:	05462/881-1021.

Haustechnik
Strom, Gas, Wasser – die Energieversorgung hat gerade in 

einem Krankenhaus einen sehr hohen Stellenwert, denn das 

Wohlbefinden der Patienten hängt nicht zuletzt auch hier-

von ab. Neben der Stromersorgung aller Gebäudeteile und 

der medizinischen Geräte wird auch die gesamte Klimatech-

nik	des	OPs	und	der	Intensivstation	mit	einem	73	kW	Kühl-

aggregat elektrisch betrieben.

Bei einem Ausfall der öffentlichen Stromversorgung sorgt 

ein 198 KW Notstromaggregat für die Stromversorgung al-

ler notwendigen Betriebsmittel. 

Damit das Aggregat auch tatsächlich seinen Dienst im Not- 

fall verrichtet, wird es einmal monatlich durch Ab schaltung 

der öffentlichen Stromversorgung im Echtbetrieb getestet. 

Zudem werden bei einem Stromausfall im äußerst sensiblen 

OP-Bereich alle lebenswichtigen Geräte und die OP-Leuch-

ten unterbrechungsfrei mit Strom aus Batterien versorgt.

Die Wärmeversorgung des Marienhospitals und des an-

grenzenden Niels Stensen Pflegezentrums wird zu ca. 50 

Prozent mit Wärme aus einer nahegelegenen Biogasanlage 

versorgt. Die restlichen 50 Prozent werden mit einem 

Brennwertkessel umweltfreundlich mit Gas erzeugt.

Gas wird auch zur Erzeugung von Dampf, für die Steri-

lisation im OP und zum Kochen in der Küche genutzt.

Eine wichtige Aufgabe übernimmt die Haustechnik  

auch im Bereich von Instandhaltungsmaßnahmen: nach 

Möglichkeit werden Reparaturen vom eigenen technischen 

Personal durchgeführt. Aber auch größere Reparaturen oder 

Instandsetzungsmaßnahmen müssen mit der Haustechnik 

abgestimmt werden, um eine reibungslose Umsetzung zu 

gewährleisten. 
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Wahlleistungspatienten
Informationen für Wahlleistungspatienten 

Als Patient haben Sie die Möglichkeit, Leistungen unseres 

Krankenhauses in Anspruch zu nehmen, die über die Regel-

leistungen Ihrer gesetzlichen Krankenkasse hinausgehen. 

Wir unterscheiden hier: 

•	Wahlleistung	„Chefarztbehandlung“	und 

•	Wahlleistung	„Unterbringung	in	einem	1-Bett-	oder	 

 2-Bett-Zimmer (da in unserem Krankenhaus das  

 3-Bett-Zimmer die Regelleistung ist).

Sie haben die Möglichkeit, diese Leistungen zusammenhän-

gend oder getrennt voneinander zu wählen, d. h. Ihre Wahl 

eines 1-Bett- oder 2-Bett-Zimmers ist nicht an die Leistung 

„Chefarztbehandlung“ gebunden und umgekehrt. Ihren 

Wunsch können Sie bereits bei der Aufnahme äußern, aber 

auch später während Ihres Aufenthaltes haben Sie noch die 

Möglichkeit der Wahl der angebotenen Zusatzleistungen.

Während der Vertrag über die „Unterbringung in einem 

Wahlleistungszimmer“ mit dem Marienhospital geschlossen 

wird, schließen Sie den Vertrag über die „Chefarztbehand-

lung“	direkt	mit	dem	Chefarzt/den	Chefärzten	des	Marien-

hospitals. Informationen über die Konditionen mit Abrech-

nungsbeispielen erhalten Sie in der stationären Aufnahme. 

Über	die	Leistungen	der	„Wahlleistungszimmer“	erhalten	

Sie oder Ihre private Zusatzversicherung eine Rechnung 

vom Marienhospital.

Wir	bieten	Ihnen	Wahlleistungszimmer	(1-Bett-/2-Bett-

Zimmer)	mit	oder	ohne	separates	WC/Dusche	an.	Auch	ist	

bei diesen Zimmern der Platz, der Ihnen als Patient zur Ver-

fügung steht, deutlich größer bemessen als bei den Regel-

leistungszimmern; dies gilt ebenso für WC und Dusche.

Zur Begrüßung erhalten Sie von uns einen Obstkorb, ver-

sehen mit den besten Wünschen für Ihre Genesung. Selbst-

verständlich ist im Preis für das Wahlleistungszimmer auch 

die Grundgebühr sowohl für Fernsehen als auch für Telefon 

enthalten. Daneben haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem 

Laptop über eine Modem-Verbindung direkt von Ihrem Te-

lefon aus das Internet zu nutzen. Die Verbindungsnummern 

der zugelassenen Provider erfahren Sie an der Information 

(Tel.:	05462/881-1000).	Die	Verbindungsentgelte	werden	

von Ihrer Telefonkarte abgebucht. Zudem überreichen wir 

Ihnen täglich morgens zum Frühstück Ihr persönliches Ex-

emplar des „Bersenbrücker Kreisblatt“, umwickelt mit einer 

Banderole, die mit Ihrem Namen versehen ist.

Wünschen Sie – neben den drei täglich angebotenen Me-

nüs – ein Wahlessen? Haben Sie bestimmte Vorlieben be-

züglich Ihres Essens? Wir bieten Ihnen einen wechselnden 

Zusatzspeiseplan. Oder Sie teilen uns Ihre Wünsche und 

Vorlieben mit: unsere Diätassistentinnen besuchen Sie 

gleich nach Ihrer stationären Aufnahme und beraten Sie 

 individuell. Wenn Ihre Ernährung aufgrund ärztlicher Vorga-

ben nicht eingeschränkt ist (z. B. Diät), erfüllen wir  Ihnen 

Ihre Wünsche gern. Nähere Informationen erhalten Sie auch 

über	unsere	Hauptküche	(Tel.:	05462/881-3700).

Ihr Heilungsprozess soll naturgemäß durch möglichst we-

nig äußere Einflüsse gestört werden. Daher ist es sicherlich 

gut, wenn Sie während Ihres Aufenthaltes im Marienhospi-

tal so wenig wie möglich mit beruflichen 

Dingen in Berührung 

kommen. Dennoch kann es unaufschiebbare Dinge geben, 

die auch von Ihrem Krankenbett erledigt werden müssen. 

Gibt es dringende Korrespondenz, müssen bestimmte Un-

terlagen, eine e-mail oder ein Telefax dringend versandt 

 werden oder, oder, oder? Auch hier bieten wir Ihnen einen 

persönlichen Service. Wenden Sie sich an das Stationsperso-

nal. Es wird sich dann ein Mitarbeiter der Verwaltung des 

Marienhospitals vertrauensvoll um Ihre Angelegenheiten 

kümmern	(Tel.:	05462/881-1020	oder	-1030).	Selbstverständ-

lich sichern wir Ihnen absolute Diskretion zu!

Neben der Möglichkeit des „Wahlleistungszimmers“ kön-

nen Sie auch die Behandlung durch einen Chefarzt des Mari-

enhospitals wählen. Die vertragliche Vereinbarung kommt 

direkt	zwischen	Ihnen	und	dem	Chefarzt/den	Chefärzten	

des Marienhospitals zustande. Sie erhalten daher eine Rech-

nung des Chefarztes bzw. der Privaten Verrechnungsstelle 

Osnabrück (PVS). Haben Sie für die Chefarztbehandlung 

eine Zusatzversicherung abgeschlossen, so ist in der Regel 

eine Abrechnung zwischen dem Marienhospital und Ihrer 

Versicherung möglich.

Welche einzelnen Leistungen erbracht werden, lässt sich 

im Voraus nur sehr grob sagen. Fragen Sie also die Chefärz-

te, was gemacht werden muss und wie der gesamte Behand-

lungsplan aussieht. Auch sie stehen Ihnen für Ihre Fragen 

gern zur Verfügung.

Für die Abrechnung der Leistungen legen unsere Chefärzte 

die „Gebührenordnung für Ärzte“ zugrunde. Es handelt sich 

hierbei um eine bundesweit gültige Verordnung, nach der 

privatärztliche Leistungen abgerechnet werden dürfen. 

Wenn Ihnen diese Gebührenordnung nicht bekannt ist oder 

Sie Fragen zu einzelnen Leistungen haben, wenden Sie sich 

gern an unser Personal der stationären Abrechnung. Dort 

haben Sie die Möglichkeit zur Einsichtnahme sowie zur 

 Klärung von Einzelfragen; auch hierbei stehen Ihnen 

 kompetente Mitarbeiter unseres Hauses gern zur Seite  

(Tel.:	05462/881-1020	oder	-1030).
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Elternschule - Angebote rund um Ihren Säugling
Baby- und Kleinkinderschwimmen 

Unter fachlicher Anleitung von speziell hierfür ausgebilde-

ten Therapeuten lernen Sie die positiven Auswirkungen des 

Babyschwimmens für Ihr Kind:  

•	Schulung	der	Bewegungsfähigkeit 

•	Ausprägung	des	Gleichgewichts 

•	Kräftigung	der	Muskulatur 

•	Wecken	der	Bewegungsfreude 

•	Stärkung	der	emotionalen	Bindung	zu	Vater	und	Mutter.

Was Sie mitbringen sollten: 

•	Badeutensilien 

•	Windeln	(Wickeltische	sind	vorhanden!) 

•	ggf.	Getränke	und	Nahrung	für	Ihr	Kind.

Der Kurs ist konzipiert für alle Kinder von vier Monaten 

bis zwei Jahren. Kosten: 38 Euro für sieben Termine

Veranstaltungsort: 

Bewegungsbad (34° C), Eingang Sockelgeschoß (Chirurgi-

sche Ambulanz)

Leitung: 

Mitarbeiterinnen der Physikalischen Therapie

Schwangerenschwimmen 

Schwangerenschwimmen im Bewegungsbad, jeden Mitt-

woch um 18.30 Uhr. Kosten: 5,20 Euro pro Teilnahme.  

Termine und weitere Informationen erhalten Sie in der  

Physikalischen	Therapie	unter	Tel.:	05462/881-3600.

Säuglingspflegeabend für werdende Eltern 

Dieser Kurs vermittelt Ihnen viele Tipps durch praktische 

Anleitung, wie Sie Ihr Baby wickeln, ankleiden, baden und 

ernähren können. Darüber hinaus erfahren Sie Wissenswer-

tes zum Thema: 

•	die	ersten	Tage	im	Krankenhaus 

•	Handling 

•	Pflege	des	Babys 

•	Erstausstattung 

•	Schlafumgebung	des	Babys

Angebote des
Krankenhauses

 Termine: Jeden dritten Freitag im Monat und nach Ab-

sprache,	Beginn:	17.00	Uhr.	Kosten:	Einzelpersonen	15	Euro	/	

Paare 20 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie bei der 

Kursleiterin	Frau	Hüllemeyer	unter	Tel.:	05462/881-3050.

Babymassage - Berührung mit Respekt 

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus halten wir für 

Sie ein Angebot zur Babymassage bereit (für Kinder im Alter 

von vier Wochen bis zu sechs Monaten).

Positive Auswirkungen der Babymassage: 

•	Stärkung	der	Eltern-Kind-Bindung 

•	Förderung	der	gesamten	Entwicklung 

•	Erleichterung	bei	„Drei-Monatskoliken“ 

•	Unterstützung	der	Verdauung 

•	bessere	Durchblutung 

•	tieferer	und	längerer	Schlaf

Termine: 

Babymassagekurs	in	der	Woche		(5	x	1,5	Stunden/50	Euro).

Informationen und Anmeldungen bei der Kursleiterin Frau 

Dobratz	unter	Telefonnummer	05462/881-3050.
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Stillberatung und Mutter-Kind-Gruppe 

Eine erfahrene Kinderkrankenschwester und examinierte 

Still- und Laktationsberaterin unterstützt die Mütter beim 

Stillen und der Aufrechterhaltung der Muttermilch. Viele 

Stillschwierigkeiten können dabei mit Verständnis, Unter-

stützung und fachlichem Rat leicht aus der Welt geschaffen 

werden.

Unsere Angebote: 

•	Betreuung	der	Mütter	während	des	Krankenhaus- 

 aufenthaltes 

•	Informationen	rund	um	das	Stillen 

•	Unterstützung	bei	Stillproblemen 

•	telefonische	Kurzberatung 

•	einmal	wöchentlich	Info-Runde	für	alle	Mütter

Termine: 

Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 15.00  

bis 16.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Der Besuch der Mutter-Kind-Gruppe und der Stillberatung 

ist kostenlos.

Informationen und Anmeldungen bei der Kursleiterin Frau 

Fuchs	unter	der	Telefonnummer	05462/881-3050.

Veranstaltungsort für alle Kurse (ohne Baby- und Schwan-

gerenschwimmen):	„Storchennest“,	Aslager	Straße	5,	49577	

Ankum.

Die Kurse werden unterstützt vom Haus für Kinder und 

Familie in der Pfarrgemeinschaft Ankum.

Angebote des
Krankenhauses

Kinaesthetics
Das Marienhospital bietet in Zusammenarbeit mit dem 

Niels Stensen Pflegezentrum Kurse für Pflegende im Kon-

zept MH-Kinaesthetics an.

Was bietet MH-Kinaesthetics? 

MH-Kinaesthetics ist eine Kreation über die menschliche 

Bewegung, entwickelt von Dr. Lenny Maietta und Dr. Frank 

Hatch, zusammen mit Spezialisten aus all jenen  Bereichen, 

in denen Programme entwickelt worden sind. Insbesondere 

im Bereich der Kranken- und Altenpflege gibt es einen mehr 

als 20-jährigen gemeinsamen Entwicklungszeitraum.

Das Kursangebot erstreckt sich auf Grund- und Aufbau-

kurse „Kinaesthetics in der Pflege“. Interessierte Pflegende 

können an den einrichtungseigenen Veranstaltungen teil-

nehmen. Die Grundkurse werden mindestens einmal pro 

Halbjahr angeboten, die Aufbaukurse je nach Bedarf ein-

gerichtet. Ein Grundkurs erstreckt sich über vier Tage 

 innerhalb eines Zeitraumes von ca. sechs Monaten, ein 

 Aufbaukurs über drei Tage innerhalb von zwei Wochen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eigene Bildungs-

angebote für andere pflegende Einrichtungen individuell zu 

gestalten. Gerne stellen wir Ihnen die Möglichkeiten der 

Gestaltung eines Bildungsangebotes in einem persönlichen 

Beratungsgespräch vor.

Für genauere Informationen, Termine und Kosten wenden 

Sie sich bitte direkt an unseren einrichtungseigenen, durch 

Maietta-Hatch Kinaesthetics® zertifizierten und lizenzierten 

Grund- und Aufbaukurstrainer, Herrn Axel Spieker.

Kinaesthetics im Niels Stensen Pflegezentrum:  

Axel Spieker 

Telefon	 05462/881-8000 

Telefax	 05462/881-8005 

E-Mail info@pflegezentrum-ankum.de 

www.pflegezentrum-ankum.de 

www.kinaesthetics.com
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Mit 44 Plätzen in 42 Einzel- und einem Doppelzimmer bie-

tet das Pflegezentrum den Bewohnern von Ankum und der 

Umgebung einen Lebensraum für die Phasen des Lebens, die 

zu Hause, auch mit unterstützender Hilfe, nicht mehr gestal-

tet werden können. Die Einrichtung, direkt neben dem Ma-

rienhospital gelegen, soll das Angebot der Gesundheitsfür-

sorge und Altenhilfe in Ankum ergänzen und erweitern.

Der Lebensabschnitt, in dem man auf Hilfe angewiesen ist, 

kann vorübergehend, beispielsweise im Anschluss an einen 

Krankenhausaufenthalt (sogenannte Kurzeitpflege) oder bei 

Verhinderung der vorhandenen Pflegepersonen (sogenannte 

Verhinderungspflege), oder aber auch als dauerhafter Auf-

enthalt gestaltet werden. Für die Kurzzeit- und Verhinde-

rungspflege stehen insgesamt zehn Plätze zur Verfügung. 

Wichtig für uns ist hierbei, dass wir bei der Gestaltung die-

ser Zimmer und der Integration in den Heimalltag dieselben 

Maßstäbe anwenden wie auch bei den dauerhaften Wohn-

plätzen.

Im Pflegezentrum sollen auch Menschen leben können, die 

einen erhöhten medizinischen Bedarf mit häufigen, oftmals 

kurzen Krankenhausaufenthalten haben. Das sind beispiels-

weise Menschen, die ein Beatmungsgerät aufgrund starker 

Lungenschädigung benötigen. Hier erweist sich die Nähe 

zum Marienhospital als großer Vorteil: der Transfer zwi-

schen den beiden Einrichtungen, dies hat sich bereits inner-

halb kurzer Zeit nach der Eröffnung gezeigt, funktioniert 

besonders schnell und reibungslos, so dass für den erkrank-

ten	Bewohner	der	Übergang	von	einer	Einrichtung	in	die	an-

dere als ein fließender Prozess erlebt wird.

Das Niels Stensen Pflegezentrum bietet neben professio-

neller	Hilfe	durch	Altenpfleger/innen,	Gesundheits-	und	

Krankenpfleger/innen	und	weiteren	Pflegekräften	auch	ein	

umfangreiches Programm an sozialer und hauswirtschaftli-

cher Betreuung. Neben nahezu täglichen Angeboten zum 

Training von Körper und Geist stehen z. B. gemeinsames Ba-

cken und Gesellschaftspiele regelmäßig auf dem Programm. 

Niels Stensen Pflegezentrum am Marienhospital

Soziales Zentrum
mit Pflegeeinrichtung 

Der schön angelegte, begrünte Innenhof lädt im Sommer 

Bewohner und Besucher gleichermaßen zum Verweilen ein, 

sicher und geborgen, auch bei schlechterem Wetter be-

schützt vom umrahmenden Gebäude.

Die regelmäßigen Gottesdienste, einmal in der Woche  

eine katholische Messe oder Wortfeier, einmal im Monat  

ein evangelischer Abendmahlgottesdienst, sind, neben der 

Integration	ehrenamtlicher	Mitarbeiter/innen,	Ausdruck	der	

Zusammenarbeit mit den umliegenden Kirchengemeinden, 

die uns als konfessionelle Einrichtung sehr wichtig ist. Re-

gelmäßig nehmen größere Anteile der Bevölkerung an den 

Gottesdiensten teil, so dass das Pflegezentrum bereits jetzt 

ein fester Bestandteil des Gemeindelebens geworden ist.

Das Niels Stensen Pflegezentrum versteht sich als Teil des 

sozialen Zentrums Ankum, gemeinsam mit dem Marienhos-

pital Ankum-Bersenbrück, dem neuen Kindergarten, dem 

geplantem Ärztehaus sowie betreuter Wohnformen.
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Die ersten Ärzte in Ankum 

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Arzt Dr. Josef Ey-

mann ein Haus nahe der Kirche kaufte, konnte niemand ah-

nen, dass dieses Gebäude etwa 50 Jahre später als Kranken-

haus dienen sollte. Gleichwohl vererbte seine Witwe ihr 

Wohnhaus mit Testament vom 24. 9. 1858 als „Marien-Kran-

kenhaus“ an die Kirchengemeinde. Federführend bei der 

Gründung des neuen Krankenhauses waren damals der Kap-

lan Brinkmann sowie der für die Abwicklung der Erbschaft 

von der Witwe Eymann eingesetzte Küster Frerker.

Ein katholisches Krankenhaus für das Kirchspiel An-

kum 

Das Krankenhaus war bereits zu Beginn als katholisches 

Krankenhaus geplant. Allerdings war für die Arbeitsaufnah-

me zwingend erforderlich, Ordensschwestern zu gewinnen. 

Nachdem aus dem Kloster St. Mauritz zu Münster zwei 

Schwestern nach Ankum abgeordnet wurden, erfolgte am 

11.	7.	1860	dann	die	Eröffnung	des	Krankenhauses	mit	ei-

nem feierlichen Gottesdienst. Wenn auch der Kauf des Ge-

bäudes selbst bereits 1858 erfolgte, gilt dieses Datum als das 

Geburtsdatum des Marienhospitals, dem ältesten Kranken-

haus im Nordkreis Osnabrück.

Das Einzugsgebiet des Marienhospitals umfasste damals 

etwa 6.500 Einwohner. Dennoch war das Gebäude bald 

schon	zu	klein	und	so	wurde	im	Jahr	1867	ein	Grundstück	

erworben und mit dem Bau eines neuen Krankenhauses be-

gonnen.	Die	Fertigstellung	erfolgte	bereits	1870.

Erste Erweiterungen 

Bei Gründung des Krankenhauses wurde dieses als reines 

Belegkrankenhaus geführt: die in Ankum niedergelassenen 

Hausärzte waren zugleich auch am Krankenhaus tätig (ab 

1867	insgesamt	drei	Ärzte).	Als	sich	1925	ein	Allgemeinme-

diziner	und	Gynäkologe/Geburtshelfer	in	Ankum	niederließ,	

wurden am Marienhospital erstmals auch Operationen 

durchgeführt. Dies machte 1926 - 1929 einen Anbau in Rich-

tung Westen mit separatem OP erforderlich.  

Geschichte

Das Marienhospital
Ankum-Bersenbrück
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es an insgesamt neun Krankenhausstandorten im Landkreis 

Bersenbrück	648	Krankenhausbetten.	Um	1970	fielen	hier-

von	bereits	127	Betten	in	vier	Krankenhäusern	weg.	Das	

Marienhospital Ankum-Bersenbrück blieb auch weiterhin 

bestehen, einerseits wegen der verkehrstechnisch günstigen 

Lage, anderseits aber auch wegen der bereits 1963 erfolgten 

Ansiedlung eines Chirurgen neben den schon am Marien-

hospital tätigen Allgemeinmedizinern.

Vom Beleg- zum Hauptabteilungskrankenhaus 

Mit der Teilfertigstellung des Behandlungstraktes wurde  

am	1.	4.	1973	auch	eine	Hauptfachabteilung	für	Innere	

 Medizin eröffnet. Damit begann die schrittweise Umwand-

lung vom Beleg- zum Hauptabteilungskrankenhaus. Durch 

die Ansiedlung eines Gynäkologen (Dr. Raupach) konnte am 

1.	4.	1974	eine	dritte	Fachabteilung,	die	Belegabteilung	für	

Gynäkologie und Geburtshilfe, eröffnet werden. Genau ein 

Jahr	später	am	1.	4.	1975	erfolgte	dann	die	Umwandlung	der	

bisher als Belegabteilung geführten Chirurgie in eine Haupt-

fachabteilung (der bisherige Belegarzt wurde angestellter 

Chefarzt). 

Die Anerkennung als Plankrankenhaus, welches durch  

das Land Niedersachsen gefördert wird, erhielt das Marien-

hospital	jedoch	erst	mit	Bescheid	vom		9.	11.	1978	nach	

	einem	Gespräch	vom	28.	4.	1976	mit	dem	damaligen	Sozial-

minister; mit 45 Betten für die Innere Medizin, 40 für die 

Chirurgie	und	20	für	die	Gynäkologie/Geburtshilfe	erfolgte	

die	Aufnahme	in	den	Krankenhausplan.	Die	1977	begonnene	

Baumaßnahme „Bettenhaus“ wurde bereits vom Land 

 gefördert und ging am 23. 5. 1980 in Betrieb (durch diesen 

Neubau	wurde	die	bereits	1972	erstellte	Versorgungszentra-

le an das gesamte Krankenhaus angeschlossen).

Eine vierte Fachabteilung 

1978	ließen	sich	in	Bersenbrück	zwei	Orthopäden	nieder,	

die bereits im selben Jahr ihre Tätigkeit im Marienhospital 

aufnahmen	(offizielle	Belegabteilung	seit	28.	11.	1979).	 

Die Gesamtbettenzahl blieb gleich, jedoch mit einer ver-

änderten Aufteilung: 40 Innere Medizin, 33 Chirurgie,  

20		Gynäkologie/Geburtshilfe	und	12	Orthopädie.	Die	opera-

tive Tätigkeit zweier Orthopäden neben dem Chirurgen 

machte die Einrichtung einer eigenständigen Fachab teilung 

für Anästhesie notwendig. (1981). Bis dahin wurden diese 

Leistungen durch das Marienhospital Osnabrück erbracht.

Eine	dauerhafte	Auslastung	von	über	100	%	machte	1985	

eine Aufstockung des bestehenden Bettentraktes um ein 

Geschoß erforderlich, wodurch die Gesamtbettenzahl auf 

130 Betten erhöht wurde.

Umstrukturierungen 

Mitte der 1990er Jahre richtete das Land Niedersachsen sei-

ne Krankenhausplanung auf eine verstärkte Schwerpunkt-

bildung und Kooperation aus. In diesem Zusammenhang er-

folgte eine Umstrukturierung der drei Krankenhäuser des 

Nordkreises Osnabrück: 1996 gab zunächst das Johanniter-

Krankenhaus (ehemals Stadtkrankenhaus) Bramsche seine 

Gynäkolgie/Geburtshilfe	auf;	diese	wurde	am	Marienhospi-

tal zentralisiert. Im Gegenzug gab das Marienhospital seine 

Fachabteilung für Orthopädie an das Johanniter-Kranken-

haus ab. Im Jahr 2000 folgte dann die Schließung der Gynä-

kologie/Geburtshilfe	am	Christlichen	Krankenhaus	Quaken-

brück, so dass seit dem nur das Marienhospital über eine 

solche Abteilung verfügt. Um sich dem in den letzten Jahren 

beschleunigten Anpassungsprozeß im Gesundheitswesen 

flexibel anpassen zu können, erfolgte 2002 die Umwandlung 

in eine gemeinnützige GmbH, deren Eigentümer die katholi-

sche	Kirchengemeinde	St.	Nikolaus	Ankum	(95	%)	sowie	der	

Bischöfliche	Stuhl	zu	Osnabrück	(5	%)	waren.	Zum	

01.01.2010 wiederum bekam das Marienhospital mit der 

Niels-Stensen-Kliniken GmbH, einem Zusammenschluss 

von katholischen Krankenhäusern in der Region Osnabrück, 

einen neuen Eigentümer. Bereits 2008 konnte mit Unter-

stützung eines Investors ein Pflegeheim, das Niels Stensen 

Pflegezentrum als Tochtergesellschaft des Marienhospitals 

eingeweiht werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Ma-

rienhospital bietet die Einrichtung 44 Bewohnern eine pro-

fessionelle stationäre Langzeit- und Kurzzeitpflege in mo-

dernen und zeitgemäß konzipierten Räumlichkeiten. 

Heute verfügt das Marienhospital über jeweils durch einen 

Chefarzt und zwei Oberärzte geleitete Fachabteilungen für 

Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie sowie eine Beleg-

abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe mit fünf Beleg-

ärzten und sieben Beleghebammen. Die Zahl der Patienten 

hat sich aus bescheidenen Anfängen mit etwa 100 Patienten 

jährlich auf nunmehr fast 6.000 Patienten (einschließlich 

Säuglingen) entwickelt.

58

Eine zweite Erweiterung erfolgte 1956 (Richtung Osten) 

einschließlich einer Aufstockung des ursprünglichen Gebäu-

deteils. Zu diesem Zeitpunkt verfügte das Marienhospital 

über 60 Betten. Ende der 1950er Jahre gab es erste Pläne zu 

einer erneuten Erweiterung des bestehenden Gebäudes. 

Diese Planungen waren erst gegen Ende der 1960er Jahre 

abgeschlossen,	so	dass	am	26.	4.	1971	mit	dem	Neubau	des	

Behandlungstraktes sowie einer Versorgungszentrale begon-

nen	werden	konnte.	Im	Jahr	1972	trat	ein	neues	Gesetz	in	

Kraft (Krankenhausfinanzierungsgesetz), welches eine Min-

destgröße von 100 Betten für ein Krankenhaus vorschrieb. 

Zu diesem Zeitpunkt verfügte das Marienhospital jedoch 

nur über 65 Betten, so dass man sich zu einer Aufstockung 

der Bettenzahl auf 105 entschloss. Hierzu wurde der bereits 

bestehende Behandlungstrakt aufgestockt. Dennoch blieb 

die finanzielle Förderung als vom Land anerkanntes Kran-

kenhaus zunächst versagt.

Bereits Anfang der 1960er Jahre war das Land Niedersach-

sen bestrebt, kleinere Krankenhäuser zu schließen, da diese 

„nicht effektiv genug arbeiten.“ Ende der 1960er Jahre gab 

Geschichte
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Unser Team der Chefarztambulanzen

Unsere Mitarbeiter

Unser Ärzte-Team der Inneren Medizin Unser Team der Anästhesie

Unser Team der Station 5

Unser Team der Intensivstation

Unser Ärzte-Team der Chirurgie

Unser Team der OP-Pfleger

Unser Team der Station 2

Unser Team der Station 4

Unsere Team der Gynäkologen

Unser Team der Station 1
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Unsere Mitarbeiter

Unser Hebammen-Team

Unser Team der Krankengymnastik

Unser Team der VerwaltungUnser Team der Zentralen Patientenaufnahme (ZPA)

Unser Team der Endoskopie

Unser Team der Haustechnik

Unser Team der Küche und Cafeteria

Unser Team der Ver- und EntsorgungUnser Team des Labors

Unser Team der BäderabteilungUnser Team der Röntgenabteilung
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Alfsee-Apotheke
Inh.: Josef Dopp
Thiener Str. 12
49594 Alfhausen
Tel.:	0	54	64	/	9	50	80
Fax:	0	54	64	/	9	50	81
info@alfseeapotheke.de
www.alfseeapotheke.de

Marien-Apotheke
Inh.: Christine Hesse-Rehmer
Hauptstr. 30
49577	Ankum
Tel.:	0	54	62	/	6	09
Fax:	0	54	62	/	7	20	12
info@marien-apotheke-ankum.de
www.apo-ankum.de

Hirsch-Apotheke
Inh.: Enno Hesse
Hauptstr. 53
49577	Ankum
Tel.:	0	54	62	/	3	20
Fax:	0	54	62	/	85	25
hirsch-apotheke-ankum@t-online.de
www.apo-ankum.de

Apotheke zur Post
Inh.: Pauline Wetzlar
Bersenbrücker Str. 5
49577	Ankum
Tel.:	0	54	62	/	5	75
Fax:	0	54	62	/	95	07
info@apotheke-zur-post-ankum.de
www.apotheke-zur-post-ankum.de

Hase-Apotheke
Inh.: Hans-Günter Kalbfleisch
Bramscher Str. 24
49593 Bersenbrück
Tel.:	0	54	39	/	19	88
Fax:	0	54	39	/	31	45
haseapotheke@t-online.de
www.aponola.de

Markt-Apotheke
Inh.: Gunther König
Markt 2
49593 Bersenbrück
Tel.:	0	54	39	/	23	95
Fax:	0	54	39	/	9	37	11
g.koenig@apotheke-markt.de
www.markt-apotheke-bersenbrueck.de
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Artland-Apotheke
Inh.: Hubert Siemer
Bramscher Str. 10
49593 Bersenbrück
Tel.:	0	54	39	/	94	30	0
Fax:	0	54	39	/	94	30	16
info@artland-apotheke.de
www.artland-apotheke.de

Schröder‘sche Apotheke
Inh.: Michael Schröder
Hauptstr.	70
49635 Badbergen
Tel.:	0	54	33	/	2	38
Fax:	0	54	33	/	65	58
info@schroedersche-apotheke.de
www.schroedersche-apotheke.de

Maiburg-Apotheke
Inh.: Monika Weniger
Hauptstr. 5
49626 Bippen
Tel.:	0	54	35	/	95	53	80
Fax:	0	54	35	/	95	53	82
maiburg-apotheke@t-online.de

Apotheke am Markt
Inh.: Gisela Gerhardt
Große Str. 30
49584 Fürstenau
Tel.:	0	59	01	/	96	00	90
Fax:	0	59	01	/	96	00	91
apotheke-am-markt@aponola.de
www.aponola.de

Löwen-Apotheke
Inh.: Wilhelm Hülshoff
Hauptstr. 35
49626 Berge
Tel.:	0	54	35	/	9	53	50
Fax:	0	54	35	/	95	35	10
loewen-apotheke-berge@t-online.de
www.loewen-apotheke-berge.de

                               Örtliche Apotheken:           wo Gesundheitsberatung zuhause ist.
        Schneller gesunden in           heimischer Umgebung,

                     versorgt von           vertrauten Menschen.
              Gut, dass es           Apotheken gibt ...
 Arzneimittelfachleute,           die sich kümmern 



Einhorn-Apotheke
Inh.: Wolfgang Gerhardt
Konrad-Adenauer-Str. 4
49584 Fürstenau
Tel.:	0	59	01	/	35	86
Fax:	0	59	01	/	36	86
w_gerhardt@hotmail.com

Linden-Apotheke
Inh.: Andrea Glose
Lindenstr. 22
49586 Neuenkirchen
Tel.:	0	54	65	/	9	20	20
Fax:	0	54	65	/	92	02	22
linden-apotheke@aponola.de
www.linden-apotheke-neuenkirchen.de

Sonnen-Apotheke
Inh.: Claus-Uwe Pilk
Hauptstr. 20 a
49638 Nortrup
Tel.:	0	54	36	/	14	84
Fax:	0	54	36	/	7	78
sonnen-apotheke-nortrup@t-online.de
www.aponola.de

Schloss-Apotheke
Inh.: Herbert Kamphaus
Bahnhofstr. 15
49584 Fürstenau
Tel.:	0	59	01	/	35	08
Fax:	0	59	01	/	39	07
schloss-apotheke.fuerstenau@t-online.de
www.aponola.de

St.-Georg‘s-Apotheke
Inh.: Gerhard Stamm
St.-Georg-Str. 13
49584 Fürstenau
Tel.:	0	59	01	/	20	10
Fax:	0	59	01	/	77	80
st.georgs-apotheke@aponola.de
www.aponola.de

Löwen-Apotheke
Inh.: Kerstin Figura
Lange Str. 24
49610 Quakenbrück
Tel.:	0	54	31	/	22	14
Fax:	0	54	31	/	78	47
team@pharma-loewe.de
www.pharma-loewe.de

Rats-Apotheke
Inh.: Roswitha Lager
Lange Str. 29 
49610 Quakenbrück
Tel.:	0	54	31	/	34	60
Fax:	0	54	31	/	20	43
info@rats-apotheke-quakenbrueck.de
www.rats-apotheke-quakenbrueck.de

Artland-Apotheke Menslage
Inh.: Günter Lax
Hauptstr.	27
49637	Menslage
Tel.:	0	54	37	/	12	34
Fax:	0	54	37	/	9	47	97	58
artlandapotheke@yahoo.de
www.aponola.de

Lamberti-Apotheke
Inh.: Gerlinde Mazur
Hauptstr.	27
49586 Merzen
Tel.:	0	54	66	/	13	56
Fax:	0	54	66	/	17	72
lamberti-merzen@gmx.net
www.aponola.de

Löns-Apotheke
Inh.: Volker Trinks
Danziger Str. 24
49610 Quakenbrück
Tel.:	0	54	31	/	78	97
Fax:	0	54	31	/	89	21
loens-apotheke@aponola.de
www.aponola.de

Die Apotheke gehört einer Umfrage zufolge zu einer der 

wichtigsten Einrichtungen eines Ortes und stellt eine Ver-

besserung des Wohnwertes dar. Die Apotheken im Nord-

kreis des Landkreises Osnabrück bieten in jedem größeren 

Ort ihre Dienstleistung an, die tagtäglich von Tausenden 

von Menschen genutzt wird. Menschlichkeit, Teamgeist, 

pharmazeutische und persönliche Beratungsqualität sind  

die herausragenden Punkte, die Menschen jeden Lebens-

alters gerne in Anspruch nehmen. Der kranke, aber auch der 

ältere Mensch schätzt besonders die Ortsnähe und ist dank-

bar dafür, dass Apotheken mit ihrer einzigartigen Logistik 

praktisch alle Arzneimittel innerhalb von wenigen Stunden 

besorgen können und dann sogar,  falls nötig, bis ins Haus 

liefern.

Besonders freuen sich Patienten, dass der Notdienst der 

Apotheken auch im ländlichen Raum so gut geregelt ist,  

dass nur kurze Fahrten bis zur nächsten dienstbereiten Apo-

theke nötig sind. Das gilt auch für alle Sonn- und Feiertage, 

aber selbstverständlich sind auch in jeder Nacht Apotheken 

dienstbereit. Dieser Notdienst sollte nur in Notfällen in  

Anspruch genommen werden, da Apotheken diesen Dienst 

zusätzlich zu ihrem normalen Dienst versehen. Sinnvoll ist 

in diesem Zusammenhang sicher auch eine gut ausgestatte-

te Hausapotheke in jedem Haushalt: Jede Apotheke macht 

individuell Vorschläge für eine sinnvoll ausgestattete Haus-

apotheke	und	hilft	bei	der	jährlichen	Überprüfung.

Apotheken bieten sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze. 

Die pharmazeutisch-technische Assistentin, die pharmazeu-

tisch-kaufmännische Assistentin sowie ApothekerIn selbst 

sind hoch qualifizierte Berufe, die gerade auf dem Lande 

helfen, die heutige Informationsflut, auch in Gesundheits-

fragen, für den einzelnen Patienten überschaubar und an-

wendbar zu machen.

Der persönliche Kontakt zum Patienten in allen Arznei- 

und Heilmittelfragen sowie vorbeugende Gesundheitstipps 

tragen dazu bei, dass Apotheken erhebliche Kosten im Ge-

sundheitswesen einsparen helfen. Apotheken steigern die 

Eigenverantwortung des Patienten und ergänzen die Thera-

pien der Ärzte in idealer  Weise.

Die fachlichen und sozialen Leistungen der Apotheken 

sind sehr vielfältig und beziehen sich auf alle Gesundheits- 

und Krankheitsfragen. Die Apotheken des Nordkreises bie-

ten zudem zahlreiche Service-Leistungen an, die weit über 

eine reine Arzneimittelabgabe hinausgehen: Informationen 

über Beipackzettel, Neben- und Wechselwirkungen, Einnah-

mevorschriften, Lagerung, Haltbarkeit werden erteilt. 

Über	Medikamente	kann	man	in	Apotheken	vertraulich	

sprechen. Außerdem ist der  Verleih von Muttermilchpum-

pen, Babywaagen oder Inhaliergeräten weit verbreitet;  

angeboten werden zahlreiche technische Geräte, z. B. Blut-

druck- und Blutzuckermessgeräte sowie andere,  deren 

Handhabung erklärt und vorgeführt wird.

Inkontinenzartikel, Krankenpflege, Diätberatung,  Kos-

metikberatung, Tierarzneimittel,  Zusammenstellung von 

Auto- und Reiseapotheken, Stütz- und Kompressions-

strumpfversorgung sowie Gesundheitsliteratur komplettie-

ren das Angebot. Individuelle Rezepturen und Teemischun-

gen zur Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen 

kann nur die Apotheke vor Ort herstellen.

Ihre Apotheke ist für Sie der richtige Ansprechpartner, ge-

rade auch nach einem Krankenhausaufenthalt!

In Ihrer Apotheke vor Ort stehen Sie und Ihre Gesundheit 

im Mittelpunkt!

Apotheken unserer Region Apotheken unserer Region
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Lingener Straße 11 
49577	Ankum 
Telefon	05462/881-0 
Telefax	 05462/8811100 
www.niels-stensen-kliniken.de


