
auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Niedersächsischen 
Krankenhausgesellschaft am 12. März 2018 wurde ein Positionspapier 
mit der Überschrift: Qualität – Verantwortung – Kompetenz vorge-
stellt. In diesem Positionspapier wird die Leistungsfähigkeit der Kran-
kenhäuser für die Menschen in Niedersachsen beschrieben, gleichfalls 
werden aber auch die für die Krankenhäuser dringend notwendigen 
Veränderungen der Rahmenbedingungen aufgezeigt, damit auch wei-
terhin eine qualitativ hochwertige und flächendeckende Versorgung in 
Niedersachsen sichergestellt werden kann. So werden in dem Papier 
u.a. die Themen „Arbeitsplatz Krankenhaus“; „Personalmangel“; „Ver-
sorgungsqualität“; „Finanzierung“ und „Informationstechnologie“ be-
handelt. Diese und andere Themen sollen dabei die Grundlage bilden, 
um weitere Gespräche mit den politischen Verantwortlichen vor Ort 
zu führen. Das Papier zeigt meines Erachtens sehr deutlich, welche Ver-
änderungen zukünftig in Angriff zu nehmen sind.
All diese Herausforderungen sind allein nur schwer zu bewältigen. Da-
her ist es aus meiner Sicht gerade in der heutigen Zeit sinnvoll, in ei-
nem Verbund diesen zukünftigen Herausforderungen gemeinsam ent-
gegen zu gehen und zu begegnen. 
Der Trend zu Verbünden und Kooperationen setzt sich zudem wei-
ter fort. So befinden sich nach einer aktuellen Studie einer WP-Ge-
sellschaft bereits mehr als die Hälfte der deutschen Krankenhäuser in 
einem Verbundsystem im Sinne eines gesellschaftlichen Zusammen-
schlusses. Ganz nach dem Motto „Zusammen ist man weniger allein“ 
spielen insbesondere auch strategische Aspekte wie Markenbildung, 
Optimierung des medizinischen Leistungsangebotes und eine Verbes-
serung der Qualität eine entscheidende Rolle. Die Akzeptanz unse-
res Verbundes besonders bei uns Mitarbeitenden zu stärken, hängt si-
cher davon ab, welche Maßnahmen letztendlich zum Erfolg beitragen. 
Im Bezug darauf, dass auch in dieser Hinsicht zukünftig die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden, dürfen wir sehr zuversichtlich sein.
Vor Ihnen liegt die Märzausgabe, gespickt mit interessanten Beiträgen. 
Die Redaktion wünscht allen Lesern eine spannende Lektüre.

Ihr W. Borker
Verwaltungsdirektor

Um den Beitritt zum Niels-Stensen-Verbund gebührend zu feiern, war 
der Generalvikar Theo Paul am 2. Januar zu Gast im St.-Vinzenz-Hos-
pital. Der Generalvikar, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender 
des Verbundes ist, freute sich über den Zuwachs der Niels-Stensen-
Kliniken durch die Krankenhäuser in Thuine und Haselünne. Das fa-
miliäre Miteinander komme Mitarbeitenden wie Patienten gleicher-
maßen zugute, so Theo Paul. Werner Lullmann, Geschäftsführer der 
Niels-Stensen-Kliniken, betonte, dass die beiden Krankenhäuser zu-
künftig nach außen unter dem Familiennamen „Niels-Stensen-Klini-
ken“ erkennbar seien, die eigene Kultur aber dennoch beibehalten 
werden müsse. Nachdem bereits vor vier Jahren die St.-Vinzenz-Hos-
pital Haselünne GmbH gegründet wurde und Herr Lullmann und 
Dr. Runde zu Geschäftsführern in Haselünne bestellt wurden, sei das 
Krankenhaus nun komplett in den Verbund der Niels-Stensen-Ein-

richtungen integriert wor-
den. In den letzten Jahren 
habe sich die Zusammen-
arbeit mit dem St.-Vin-
zenz-Hospital sehr konst-
ruktiv, vertrauensvoll und 
fruchtbar gestaltet, was 
sich vor allem auch auf die 
engagierte und motivierte 
Zusammenarbeit zurück-
führen lasse. 
Dem Verbund gehören 
nun neun Krankenhäuser, 
eine Privatklinik, drei Pfle-
geeinrichtungen, ein Hos-
piz sowie das Bildungszen-
trum St. Hildegard an. Am 
Leistungsgeschehen betei-
ligt sind aktuell insgesamt 
rund 6.000 Mitarbeitende. 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Besuch des  
Generalvikars Theo Paul 

Generalvikar Theo Paul 
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Verabschiedung des Kuratoriums- 
vorsitzenden Klaus Schütte
Zum 31. Dezember 2017 verließ der Vorsitzende Klaus Schütte nach 
23 Jahren das Kuratorium des St.-Vinzenz-Hospitals Haselünne. In ei-
nem Dankgottesdienst am Patronatsfest ging der Generalvikar Theo 
Paul in seiner Predigt auf das Wirken des ehemaligen Haselünner 
Stadtdirektors im Kuratorium der Haselünner Klinik ein und würdigte 
sein hohes persönliches Engagement. Die Zukunftsfähigkeit des St.-
Vinzenz-Hospitals und eine damit einhergehende gute medizinische 
Versorgung der Bevölkerung sei für Klaus Schütte immer „ein Her-
zensanliegen“ gewesen. „Dafür machten Sie sich stark“, unterstrich 
der Generalvikar das Engagement Schüttes. In vielen Gesprächsrun-
den habe er Klaus Schütte als „nachdenklichen, selbstkritischen Ge-
sprächs- und Verhandlungspartner“ erlebt, so der Generalvikar. Wäh-
rend Schüttes Amtszeit habe sich das Haselünner Krankenhaus 
medizinisch-therapeutisch-pflegerisch und mit neuen Gebäuden po-
sitiv weiterentwickelt. Theo Paul fasste das Wirken Schüttes mit ei-
nem Zitat der deutschen Schriftstellerin Hild Domin zusammen: „Es 
blüht hinter ihm her.“ „Dies können wir aus tiefster Überzeugung für 
Ihr Wirken im Kuratorium des St.-Vinzenz-Hospitals sagen. Das Haus 
ist solide und gut in der Krankenhauslandschaft des Emslandes und 
darüber hinaus verwurzelt,“ fügte der Generalvikar Theo Paul hinzu. 
Abschließend wies er auf das gute Abschneiden der Haselünner Klinik 
bei einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung im Bereich der Pa-
tientenzufriedenheit hin.
„Das Haselünner Krankenhaus steht heute sehr gut da“, erläuterte 
ebenso der Geschäftsführer Werner Lullmann. Er dankte neben Klaus 
Schütte auch allen anderen Kuratoriumsmitgliedern für ihren Einsatz. 
„Grenzenloses und persönliches Vertrauen“, kennzeichne die Zusam-
menarbeit. Die Arbeit des Kuratoriums bezeichnete Lullmann als eine 

„geschlossene Mannschaftsleistung“, die auch weiterhin in Haselünne 
durch das Fortbestehen des Kuratoriums gewährleistet sei.
Verwaltungsdirektor Walter Borker bezeichnete Klaus Schütte als ei-
nen „angenehmen Partner“, der das Krankenhaus Haselünne immer 
„den Rücken gestärkt habe“. Er überreichte im Namen aller Gäste dem 
scheidenden Kuratoriumsvorsitzenden einen Geschenkgutschein.
Klaus Schütte, der 1995 in das Kuratorium kam und seit dem Jahr 
2005 dessen Vorsitzender war, blickte ebenfalls auf die zurückliegen-
den Jahre zurück. „Da kommen viele Erinnerungen an ehemalige Weg-
gefährten und zahlreiche Kuratoriumssitzungen“, sagte er. Die Kon-
zentration auf den Bereich der Psychiatrie und der Erhalt der Inneren 
Abteilung waren ein „richtiger Schritt“. Schütte dankte den leitenden 
Ärzten und allen Mitarbeitern für ihre Arbeit an der Haselünner Kli-
nik. „Das Krankenhaus ist nur dank der Mitarbeiter so gut in Schuss“, 
stellte Klaus Schütte fest. 

Wir wünschen Herrn Klaus Schütte mit seiner Frau Thekla und sei-
ner Familie für die Zukunft alles Gute und danken Ihm ganz herzlich 
für seinen selbstlosen Einsatz als Kuratoriumsvorsitzender für das St.-
Vinzenz-Hospital Haselünne. 

Mittendrin – das Mitarbeitermagazin der Niels-Stensen-Kliniken 
Neben unserer hauseigenen Mitarbeiterzeitschrift, dem „Da Vinzi“-
Journal, gibt es ab Anfang April noch ein weiteres Mitarbeitermaga-
zin – die „Mittendrin“. Diese erscheint zu Beginn eines jeden Quartals, 
hat einen Umfang von 36 Seiten und wird in den verschiedenen Berei-
chen und auf den Stationen ausgelegt. Jede Ausgabe enthält ein neu-
es Titelthema. In der Ausgabe vom April wird das St.-Vinzenz-Hospital 
Teil des Titelthemas sein, gemeinsam mit den anderen neuen Einrich-
tungen des Verbundes. Neben dem Titelthema enthält das Magazin 
Rubriken wie z.B. Informationen zum Verbund, Aktuelles, Bildung so-

wie MAV und informiert seine Leser so über viele verschiedene Neu-
igkeiten und wissenswerte Nachrichten aus dem Verbund. Am besten 
macht sich jeder selbst einen Eindruck und liest sich das neue Mitar-
beitermagazin Anfang April einfach mal durch. Wer Themenvorschlä-
ge und weitere Anregungen für die nächsten Ausgaben der Mittendrin 
hat, kann sich gerne an das Qualitätsmanagement wenden.

Viel Spaß
beim Lesen!  

Osterandacht
Ostern - das ist der Weg
vom Dunkel ins Licht,
von der Nacht in den Tag,
von der Kälte in die Wärme, 
vom Hass zur Liebe,
von der Lüge zur Wahrheit,
von der Vergeltung zur Vergebung,
vom Zweifel zum Vertrauen,
von der Verzweiflung zur Hoffnung,
von der Heimatlosigkeit 
zur Geborgenheit.

Ostern – das ist der Weg
von unten nach oben,
von der Trauer zur Freude,
vom Pessimismus zum Optimismus,  
von der Sinnlosigkeit zum Sinn,
vom Tod zum Leben,
vom Kreuz zur Auferstehung,
von der Gottesverneigung 
zum Gottesdienst.

Ostern- das ist der Weg 
vom Verrat zur Reue, 
von der Verleugnung zur Bekehrung,

von der Verspottung zur Verehrung,
von der Verurteilung zum Freispruch,
von der Gewalt zum Frieden,
von der Angst zum Mut,
von der Niederlage zum Sieg,
vom Unglauben zum Glauben

Ostern – das ist der Weg
von der Erde zum Himmel,
von uns Menschen zu Gott.
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Sag´s dem Niels – ein neues Konzept für unser 
Meinungs- und Beschwerdemanagement
„Saǵ s dem Niels“ – so heißt das neue Konzept für das Meinungs- und 
Beschwerdemanagement der Niels-Stensen-Kliniken, welches in na-
her Zukunft auch bei uns im Hause Einzug halten wird. Dieses soll es 
sowohl Patienten, als auch Angehörigen und Besuchern ermöglichen, 
Rückmeldungen zum Klinikaufenthalt geben zu können. 
Beim Betrachten des neuen Flyers wird auffallen, dass sich viel verän-
dert hat – sowohl der Name, als auch das Layout unterscheidet sich 
stark von unserem bisherigen Konzept. Für unser Haus ist die Einfüh-
rung der neuen Flyer eine große Chance das Meinungs- und Beschwer-
demanagement noch weiter auszubauen, uns selbst weiterzuentwi-
ckeln und uns zu verbessern. 
Durch die Einführung der „Saǵ s dem Niels-Flyer“ gibt es nun in allen 
Einrichtungen der Niels-Stensen-Kliniken verbundweit eine einheitli-
che Gestaltung. 
Der Name des Konzepts – „Saǵ s dem Nils“ – ist ein sehr außergewöhn-
licher. Der Grundgedanke besteht darin, eine Brücke zwischen der indi-
viduellen Rückmeldung und dem Verbundnamen herzustellen. Zudem 
erregt der Slogan sicherlich Aufmerksamkeit und macht neugierig. 

Erstmals ist auch das Scannen eines QR-
Codes möglich, der auf dem Flyer enthalten 
ist. Mithilfe dieses QR-Codes gelangt man 
dann auf die „Saǵ s dem Niels Seite“ unserer 
Homepage (www.sags-dem-niels.de), wo es 
ebenfalls möglich ist eine Rückmeldung zu geben. 
Wer Fragen, Anregungen und Ideen zu dem Thema hat, kann sich ger-
ne an das Qualitätsmanagement wenden.
Im Zusammenhang mit dem Meinungsmanagement ist auch noch ein-
mal kurz auf die durchgeführte Umfrage zur Patientenzufriedenheit 
zu verweisen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab, dass rund 
92% der Patienten das St.-Vinzenz-Hospital ihrem besten Freund wei-
terempfehlen würden. Damit erzielte das St.-Vinzenz-Hospital zusam-
men mit dem Elisabeth-Krankenhaus Thuine emslandweit das beste 
Ergebnis. Auf ein so großartiges Ergebnis können wir sehr stolz sein. 

Ein herzliches Dankeschön dafür an alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter!

Veränderungen im Vorstand der MAV
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in den letzten Jahren ist die MAV-Arbeit immer umfangreicher gewor-
den. Es ist dabei nicht so sehr der Einsatz „vor Ort“ sondern vielmehr 
die Arbeit in den überregionalen Gremien. Zusätzlich zu den regelmä-
ßigen Sitzungen der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft (DiAG) werden 
jetzt auch gemeinsame MAV-Sitzungen im Verbund der Niels-Sten-
sen-Kliniken durchgeführt. Die Teilnahme unseres Krankenhauses an 
diesen Sitzungen ist ein wichtiger Bestandteil für unsere MAV-Arbeit, 
lässt sich jedoch aufgrund des Zeitaufwandes nicht mehr nebenbei er-
ledigen. Rita Opitz und Karin Hartke haben daher durch Freistellun-
gen ein bestimmtes Stundenkontingent zur Verfügung und nehmen 
diese Termine mit großem Engagement wahr.

Aufgrund dieser Tatsache bin ich zu dem 
Entschluss gelangt, meinen Vorsitz abzu-
geben, da es meines Erachtens nach ohne 
Freistellung keinen Sinn macht, die Posi-

tion als Vorsitzende in einem angemessenen Rahmen durchzuführen.
Über die Person des/der neuen Vorsitzenden wird die MAV in der 
Klausurtagung am 27.04.2018 abstimmen. Ich bleibe der MAV natür-
lich als Mitglied erhalten und stehe für eure Fragen und Anliegen ger-
ne weiter zur Verfügung. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und eu-
re Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Eure Elke Pommerening-Littke

Grippewelle 2018 durch Influenza B Viren
Die jährliche Impfung gegen saisonale Influ-
enza wird von der Ständigen Impfkommissi-
on (STIKO) allen Personen mit chronischen 
Grundleiden, Schwangeren, Personen ab ei-
nem Alter von 60 Jahren und medizinischem 
Personal empfohlen.
Die Grippewelle hat in der 52. KW 2017 be-
gonnen und ist weiterhin sehr hoch.
Influenza B-Viren (mit 99 % aus der Yamaga-
ta-Linie) sind seit der 40. KW 2017 mit 72 % 
die am häufigsten identifizierten Influen-
zaviren, gefolgt von Influenza A(H1N1)
pdm09-Viren mit 25  % und Influenza 
A(H3N2)-Viren mit 3  %. Der Höhepunkt 
der Grippewelle scheint überschritten zu 
sein. Die Schwere der Grippewelle lässt 
sich aber erst nach Saisonende unter Be-
rücksichtigung weiterer Datenquellen be-
werten. Nach Angaben des Robert-Koch-

Institutes sind über 350 Menschen an den 
Folgen der Influenza gestorben. 
Die wichtigste kosteneffektive Präventions-
maßnahme gegen eine Influenzaerkrankung 
stellt die Impfung dar, die jährlich, vor Beginn 
der Influenzasaison auf der Nordhalbkugel 
vorzugsweise in den Monaten Oktober und 
November, durchgeführt werden sollte. 
In unserem Haus wurde die Grippeschutz-
impfung beim medizinischen Personal, wie 
auch in den Vorjahren, nicht in hohem Maß 
in Anspruch genommen. Gleichzeitig hat-
ten wir ein vermehrtes Patientenaufkommen 
und einen hohen Personalkrankenstand. 
Auf diesem Wege möchten wir alle auffor-
dern, die im Betrieb angebotene Grippe-
schutzimpfung in Anspruch zu nehmen, sich 
selbst, Patienten und Familienangehörige zu 
schützen. Bleiben Sie gesund!


