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Die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde wird in diesem Jahr 
40 Jahre alt. Gleichzeitig besteht das integrierte Herzzentrum
– mit Aufnahme der Herzchirurgie im Oktober 1993 – seit 
nunmehr 20 Jahren.  Das bietet Zeit und Anlass für eine Rück- 
besinnung und eine Standortbestimmung. 

Das umfassende Kon-
zept der Klinik bein-
haltet zum einen die 

Konzentration auf die Be-
handlung von Herz- und 
Kreislauferkrankungen, zum 
anderen aber die Möglichkeit, 
Prävention, Diagnostik, The-
rapie  und Rehabilitation so-
wie weiterführende Gesund-
heitsangebote unter einem 
Dach in Anspruch zu neh-
men. Durch den interdiszipli-
nären Ansatz kann in allen 
Bereichen ein hoher Qualitäts-
standard verwirklicht werden 
und zudem für die Patienten 
die richtige Behandlung in 
den verschiedenen Phasen der 
Erkrankung erfolgen. Gleich-
zeitig sind die Zuwendung zum 
Patienten, die Kenntnis seiner 
individuellen Situation und der 
respektvolle, von Vertrauen ge-
prägte Umgang mit Patienten 
und Angehörigen unsere 
Stärke. 

Die Entwicklung der Klinik – 
von der Kurklinik zu einem 
modernen und leistungsfähi-
gen Herzzentrum mit höchs-
tem Renommee – ist in diesem 

Buch anschaulich beschrieben 
und die Meilensteine durch 
Persönlichkeiten, Geschichten 
und Bilder vortrefflich erklärt.

Wir danken unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, al-
len Weggefährten und den vie-
len Freunden und Förderern 
unseres Hauses und unserer 
Ideen. Ihnen wünsche ich eine 
entspannende Lektüre und viel 
Freude mit unserer Chronik.

Dr. Michael
Böckelmann
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Die Vorgeschichte
der Schüchtermann-Klinik 

im 19. Jahrhundert
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Von der Kurklinik zum  
integrierten Herzzentrum

Die Vorgeschichte

Bad Rothenfelde und die Schüchtermann-Klinik gehören untrennbar 
zusammen. Die Klinik wurde vor 40 Jahren, lange nach dem Tod 
ihres Namensgebers (1830 – 1895), in Bad Rothenfelde eröffnet. 
Dennoch gäbe es sie wohl nicht hier, wenn nicht der Dortmunder 
Kommerzienrat Heinrich Schüchtermann 1872 zu den Mitgründern 
der Rothenfelder Solbad und Salinen AG gehört hätte. 
Doch wer war Heinrich Schüchtermann?

Schüchtermann-
Denkmal am
Dortmunder
Ostwall.
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20. 10. 1830
Geburt von Heinrich Schüchtermann

Heinrich Schüchtermann   
(1830 – 1895)
Heinrich Schüchtermann wurde am 20. Oktober 1830 in Reckling- 
hausen als Sohn eines Bäckers geboren. Er erlernte das Uhrmacher-
handwerk und machte sich schon in jungen Jahren selbstständig. 
Frühzeitig hatte er das unternehmerische Gespür für die aufkommende 
Industrialisierung in der Mitte der 1880er-Jahre. Unter anderem 
gründete er eine bedeutende Maschinenfabrik für Bergbau- 
aufbereitungsanlagen, erwarb Anteile an Bergwerken und stieg in das 
Düngemittelgeschäft ein.

Ende 1877 wurde Schüch-
termann in die Stadtver-
ordnetenversammlung 

gewählt. Damit war er seit Jah-
ren der erste Katholik, dem die 
in Dortmund klar dominieren-
den Liberalen trotz des andau-
ernden „Kulturkampfes“ zu ei-
nem Sitz im Stadtparlament 
verhalfen. Er fühlte sich aus 
christlicher Gesinnung immer 
dem Allgemeinwohl verpflich-
tet. Als Stadtverordneter diente 
er seiner Wahlheimatstadt, und 
als Förderer und Wohltäter 
hatte er schon zu Lebzeiten ei-
nen nahezu legendären Ruf.  So 
stand er verschiedenen Kran-
ken- und Wohltätigkeitsein-
richtungen der Stadt und der 
Kirchengemeinde Dortmund 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Im Juni 1884 eröffnete Schüch-
termann das Josefinenstift, in 
dem Dienstmägde ohne feste 

Anstellung einen Aufenthalts- 
und Arbeitsort bekamen und 
unter Anleitung von Nonnen 
in Hand- und Hausarbeiten 
ausgebildet wurden. Später 
dehnte das Josefinenstift seine 
Tätigkeit aus und begann mit 
der Einrichtung einer Speise-
anstalt für Arbeiter. Schüchter-
mann engagierte sich in meh-
reren Gremien für die Anbin-
dung Dortmunds an das preu- 
ßische Kanalnetz und wurde 
am 29. Dezember 1890 zum 
ehrenamtlichen Stadtrat ge-
wählt.

Für seinen wirtschaftlichen Er-
folg, aber auch für sein soziales 
Engagement wurde Schüchter-
mann 1894 der Titel eines 
Kommerzienrates verliehen. Er 
war zu diesem Zeitpunkt der 
reichste Mann Dortmunds, ei-
ner Industriestadt von mittler-
weile 100.000 Einwohnern.
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20. 04. 1895
Tod von Heinrich Schüchtermann

Heinrich
Schüchtermann

Im gleichen Jahr gründete das 
kinderlose Ehepaar die Schüch-
termann-Schiller‘sche Famili-
enstiftung zu Dortmund, um 
die Angehörigen bei Krankheit 
und Arbeitsunfähigkeit zu un-
terstützen.

Am 20. April 1895 starb Hein-
rich Schüchtermann. Das ge-
meinsame Testament der  
Eheleute sah die Stiftung  
als Gesamterbin vor und be-

stimmte, dass sie über die Stadt 
Dortmund jährlich einen er-
heblichen Betrag für soziale 
Zwecke zur Verfügung stellen 
sollte. Auch das Josefinenstift 
erhielt jährliche Zuwendun-
gen. Die Schüchtermann- 
Klinik in Bad Rothenfelde, die 
Dörenberg-Klinik in Bad Iburg 
und das medicos.Osnabrück 
sind heute ein wesentlicher Teil 
des Vermögens der Familien- 
stiftung.
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01. 02. 1872
Heinrich Schüchtermann
kauft Salzwerk in Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde und die  
Entdeckung der Soleheilkraft

Seit der Arzt Dr. Lamby im Jahre 1826 ein an Skrofulose 
(Halsdrüsengeschwulst) erkranktes Kind durch Solebäder heilte, 
gewann die Sole eine immer größere Bedeutung bei der Behandlung 
und Linderung unterschiedlichster Krankheiten. Das Kurwesen 
entwickelte sich, und Rothenfelde zog immer mehr Erholungs- 
suchende an. 1906 wurde Rothenfelde die Bezeichnung Bad 
verliehen, 1909 wurde ein Kurmittelhaus eröffnet, später ein Bahn-
anschluss eingerichtet. In den Jahren zwischen den beiden 
Weltkriegen bis weit in die 60er-Jahre machte sich Bad Rothenfelde 
einen Namen als Kinderbadeort.

Vom weißen Gold zum  
integrierten Herzzentrum
1724 hatte die industrielle Salzgewinnung mit der Entdeckung und 
Erbohrung einer ersten Salzquelle in Rothenfelde ihren Lauf genom-
men. Als sich Mitte des 19. Jahrhunderts die industrielle Salzgewinnung 
nicht mehr lohnte, ersteigerte Heinrich Schüchtermann die Salinen 
gemeinsam mit anderen Käufern für 85.000 Taler.

Das für den Staat unren-
tabel gewordene 
Salzwerk kam, wie  

bei Rüdiger Wulf (Biographi-
sche Notizen zum 100. Todes-
tag des Kommerzienrates Hein-
rich Schüchtermann) zu lesen 
ist, am 20. Dezember 1871 beim 
Königlichen Oberbergamt zu 

Dortmund (in Vertretung des 
preußischen Bergfiskus) unter 
den Hammer. Im Kaufvertrag 
vom 1. Februar 1872 standen 
sieben Käufer, vier davon aus 
Witten und Umgebung, einer 
aus Gelsenkirchen und zwei aus 
Dortmund, darunter Heinrich 
Schüchtermann.
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19. 02. 1872
Gründung der Salinen- und Solbad-
Aktien-Gesellschaft

Die neuen Besitzer der Saline 
taten sich mit den Aktionären 
der seit 1852 bestehenden Ro-
thenfelder Badehaus-Gesell-
schaft zusammen und gründe-
ten am 19. Februar 1872 die 
Rothenfelder Salinen- und Sol-
bad-Aktien-Gesellschaft.

Zweck des Unternehmens war 
nicht mehr nur die Salzfabri-
kation, sondern auch der Be-
trieb von Bädern, die Herstel-
lung chemischer Produkte auf 
eigenen und angepachteten 

Salinen, der Handel und 
Vertrieb der Produkte. Es 
wurde schon 1872 in den Aus-
bau des Bade- und Kurbetriebs 
investiert, ebenso in das 
Salzwerk, die Soda- und 
Margarineproduktion. Dies 
war jedoch nicht immer 
erfolgreich, sodass einige 
Aktionäre verkauften und der 
Anteil Heinrich Schüchter-
manns wuchs. Schüchter-
mann wurde Vorsitzender der 
AG und blieb es bis zu seinem 
Tod.

Die Bad Rothenfelder Saline.
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1894
Gründung der Schüchtermann- 
Schiller śchen Familienstiftung

Bedeutsamer Erfolg erst mit 
Schüchtermanns Vermächtnis

Doch der „langfristige 
bedeutsame Erfolg des 
Unternehmens“ – so 

heißt es bei Rüdiger Wulf – kam 
erst durch Schüchtermanns 
Vermächtnis zustande: „Die 
1894 gegründete Schüchter-
mann-Schiller śche Familien- 
stiftung vermehrte bis 1913 das 
von Schüchtermann einge-
brachte Aktienpaket um die 

restlichen zwei Drittel (die 
noch im Besitz der anderen 
Aktionäre waren) und konzent-
rierte sich erfolgreich darauf, in 
Rothenfelde die Grundlagen 
für einen florierenden Bade- 
und Kurbetrieb zu schaffen.“ 
Die AG hat den Kurort zum 
drittgrößten staatlich aner-
kannten Heilbad des Landes 
Niedersachsen entwickelt.

Eingang zum
Bad Rothenfelder

Solbad.
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1969 
Kurverwaltung kauft Bad Rothenfelder 
Stiftungseinrichtungen

Verkauf des Kur- und Badebetriebs 
zugunsten des Klinikbaus
Schüchtermann gründete in Bad Rothenfelde zunächst ein Kinder- 
heilbad. Aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden 
Kinderheilmaßnahmen wegen der besseren Lebensbedingungen für 
Kinder immer seltener erforderlich. So stellte sich die Schüchtermann- 
Schiller‘sche Familienstiftung mehr und mehr auf erwachsene
Patienten ein, die an Herz- und Kreislauferkrankungen litten.

1969 entschloss sich der Stif-
tungsvorstand dazu, alle zum 
Bade- und Kurbetrieb gehö-
renden Grundstücke und Ein-
richtungen der Stiftung an die 
Öffentliche Hand zu verkau-
fen – und zwar an die neu 
gegründete Kurverwaltung 
Bad Rothenfelde GmbH. 
Diese übernahm auch die 
Betriebsangehörigen.

Neuer Arbeitgeber waren zu 
gleichen Teilen die Gemeinde 
Bad Rothenfelde und der 
Landkreis Osnabrück.

Im Vertrag von 1969 war fest-
geschrieben worden, dass die 
Aktiengesellschaft beabsich-
tige, sich künftig dem Bau 
und Betrieb von Sanatorien zu 
widmen, während die GmbH 
alle Anstrengungen zum wei-

teren Ausbau der eigentlichen 
Kur- und Badeeinrichtungen 
entsprechend den neuesten 
Erkenntnissen der Wissen-
schaft unternehmen würde.

Beide Partner bekräftigten, 
alles für den weiteren Aufbau  
des Heilbades Rothenfelde zu 
tun. Die Aktiengesellschaft 
wurde in die Kurkliniken Bad 
Rothenfelde Lehmann KG um- 
benannt. Nachdem die Gesell-
schaft die Konzession als Pri-
vatkrankenanstalt erhalten 
hatte, investierte sie unter an-
derem Mittel aus dem Ver- 
kaufserlös der Stiftungsein-
richtungen in die Schüchter-
mann-Klinik.

Sie wurde als Rehabilitations-
klinik für Herz- und Gefäß- 
erkrankungen geplant.
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Planen, Bauen, Einziehen – 
Die Schüchtermann-Klinik  
in der Entstehungsphase
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Planen und Bauen  
auf der grünen Wiese

Das Vorhaben nimmt Gestalt an 
Für die neue Klinik war zunächst der Standort oberhalb der Badeanstalt 
auf dem eigenen Gelände vorgesehen. Das erwies sich aber als nicht 
realisierbar. Es wurde befürchtet, dass das benachbarte Freischwimm-
bad eine zu große Lärmquelle sein würde.

Die Schüchtermann-Klinik kurz nach der Eröffnung.

Es wurde daher ein passen-
deres Areal gesucht und 
gefunden: Die „Frielings-

wiese“ an der Schulstraße. Die 
Gemeinde Bad Rothenfelde, die 
selbst ein Interesse an dem 
Grundstück am Freibad hatte 
(und hier später das Hallen- 

Sole-Wellenbad mit Parkplätzen 
errichtete), kaufte dem Land-
wirt Frieling das Weideland ab 
und tauschte es Zug um Zug mit 
dem Grundstück der Gesell-
schaft. Der notarielle Tausch-
vertrag wurde am 12. Mai 1971 
im Rathaus vollzogen.



18

16. 11. 1971  
Erster Spatenstich

13. 10. 1972  
Richtfest

Bewegte Jahre: 1970 – 1973

Von der Bauplanung über den 
ersten Spatenstich bis zur Eröffnung 
Beim Bau einer neuen Klinik für die ursprünglich geplanten Indikatio-
nen Herz, Kreislauf, Rheuma und Atemwegserkrankungen musste vie-
les berücksichtigt werden. 

Den Funktionen und Ab-
läufen war Rechnung 
zu tragen. Architektur, 

Konstruktion, Bauweise, Tech-
nik und Gestaltung mussten 
definiert werden, berichtete Dr. 
Rainer Buchwalsky in der Fest-
schrift zum zehnjährigen Be-
stehen.

Die Schüchtermann-Klinik 
(42.500 Kubikmeter umbauter 
Raum) entstand auf einer 
25.170 Quadratmeter großen 
Fläche. Der erste Spatenstich 
fand am 16. November 1971 
statt. Auf der Baustelle sorgten 
seitdem ständig 150 Hand- 
werker dafür, dass der sechs- 
geschossige Bau mithilfe von 
fünf Riesenbaukränen hoch- 
gezogen wurde. 

So konnte am 13. Oktober 1972 
nach elf Monaten Richtfest 

gefeiert werden. Anschließend 
folgte der Innenausbau. Hier 
wurden 17.000 Kubikmeter 
Boden bewegt, 7.700 Quadrat-
meter Teppich- und PVC-Boden 
verlegt, 1.100 Fenster- und 
Türelemente eingebaut, 23 
Kilometer Rohrleitungen und 
40 Kilometer Kabel gelegt.

Nebenher entstand in Sicht-
weite zur Klinik ein Personal-
wohnheim (2.850 Kubikmeter)  
mit 21 Apartments, die damals 
bei der PersonaleinsteIlung 
hilfreich  waren.

Auf einer Länge von 500 Me-
tern wurde eine Leitung für 
den Soletransport verlegt, denn 
die Schüchtermann-Klinik Bad 
Rothenfelde hat für alle Zeiten 
das Recht bekommen, das orts-
gebundene Heilmittel im Hause 
anzuwenden.
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Frontansicht der
Schüchtermann-
Klinik (1973).
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Die Suche nach Mitarbeitern

Dr. Buchwalsky kam zunächst 
als Wochenendreisender
Eine neue Klinik füllt sich erst durch die Mitarbeiter mit Leben. Und so 
ging man auf Personalsuche. Zunächst  wurde am 16. März 1973 die 
Stelle des Chefarztes und Ärztlichen Direktors der neuen Rehabilitati-
onsklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten ausgeschrieben. 18 Bewerber 
stellten sich vor. Die Entscheidung fiel auf Dr. Rainer Buchwalsky aus 
Freiburg.

Er sah in der Aufgabe eine 
Herzensangelegenheit: 
„Ich möchte mein Wis-

sen und meine Erfahrungen im 
Rahmen einer Klinik anwen-
den, die auf Prävention und 

Rehabilitation von funktionel-
len und organischen Herz-, Ge-
fäß- und Kreislaufkrankheiten 
auf der Basis bewegungsthera-
peutischer und diätischer Maß-
nahmen ausgerichtet ist.“ So 
war in der Neuen Osnabrücker 
Zeitung zu lesen.

Dr. Buchwalsky nahm seine 
Tätigkeit zunächst als Wochen- 
endreisender auf und küm-
merte sich ab dem 1. August 
1973 dann auch dauerhaft vor 
Ort um die Entwicklung des 
Hauses und des Personals: Es 
wurden weitere Ärzte einge-
stellt, außerdem Schwestern, 
Medizintechnische Assisten-
tinnen, Psychologen, Sekretä-
rinnen, Köche, Küchenhilfen 
und sogenannte „Stations-
frauen“. Die Aufgabe, qualifi-
zierte Mitarbeiter zu akquirie-
ren, war nicht einfach, gelang 
aber bis zur Eröffnung.

Dr. Rainer
Buchwalsky
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1973 – Die Klinik
nimmt ihren Betrieb auf
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Bau-Endspurt  
und Betriebsstart

Feierliche Eröffnung  
am 28. September 1973 
Am 12. September 1973 rückten die ersten Frauen und Männer an,  
um den Bau zu reinigen. Dazu schrieb die Wirtschaftsleiterin Gerda  
Wellmann in der Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum: „Maurer, 
Anstreicher, Elektriker wurden durch Besen und Scheuerlappen buch-
stäblich mitausgekehrt. Die Folge waren natürlich Proteste und Ausein-
andersetzungen zwischen Handwerkern und Frauen. Im Eifer des 
Gefechtes wollte man putzen, wo noch kein Fußboden lag, oder 
geputzte Fensterscheiben waren Sekunden später voll von Mörtel. 
Man musste immer wieder beruhigen und Streitereien schlichten.“

Und Dr. Buchwalsky 
beschrieb den letzten 
Tag vor der Eröffnung 

so: „Es fehlte an allen Ecken 
und Enden. Fenster und Tü-
ren klemmten, Wasserhähne 
waren undicht, Fußleisten 
gelöst, Lichtschalter defekt. 
Jeder rief nach Handwerkern 
und Putzfrauen. Aber die kal-
ten, leeren Wände hatten be-
reits wohnlichen Charakter 
angenommen. Die Küche 
brachte bereits die ersten Fri-
kadellen zustande. Die Ein-

gangshalle hatte immer noch 
Rohbaucharakter, kein An-
strich, keine Deckenverklei-
dung, kein Fußbodenbelag. 
Auch die Badeabteilung war  
noch nicht fertig. Zu allem 
Überfluss fiel gegen 1 Uhr 
nachts auch noch der Strom 
aus. Wie ein Wunder war am 
kommenden Tag zur Eröff-
nung dann aber doch alles 
perfekt. Und so konnte am 
28. September 1973 die Eröff-
nung der Schüchtermann- 
Klinik gefeiert werden.“

28. 09. 1973  
Feierliche Eröffnung
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Die Klinik erwartete  
die ersten Patienten 

Seit dem 1. Oktober 1973 
waren in der Belegungs- 
abteilung eine Ganztags- 

und eine Halbtagskraft tätig. 
Denn in der Hauptsache lief die 
Patientenaufnahme über die 
Kurverwaltung, die sich auch 
um die Verwaltungsangelegen-
heiten kümmerte.

Am 3. Oktober reisten die ers-
ten 50 Kurgäste an, an jedem 

folgenden Mittwoch weitere 50 
Patienten, sodass die Klinik am 
24. Oktober erstmalig voll 
belegt war. Und schon kam es 
zu ersten Terminschwierig- 
keiten. Denn bis zu 50 Prozent 
der Heilverfahren mussten um 
sieben bis 14 Tage verlängert 
werden. In der Folge wurde die 
Patientenaufnahme der Klinik 
übertragen, und es spielte sich 
alles ein.

Einschwemmkatheter-
untersuchungen 

Die erste Einschwemm-
katheteruntersuchung 
wurde am 4. Oktober 

1973 vorgenommen. Im zehn-
ten Jahr des Bestehens der Kli-
nik wurde bereits die zehntau-
sendste Untersuchung durch-
geführt. Bei der Einschwemm-
katheteruntersuchung, der 
kleinen Herzkatheter- oder 
auch Rechtsherzkatheterunter-
suchung wird ein dünner 
Kunststoffkatheter über eine 
Armvene in die rechte Herz-

kammer und durch sie hin-
durch in die Lungenstrombahn 
eingebracht. Dann werden in 
Ruhe und manchmal auch un-
ter Belastung Druckwerte in der 
Lungenschlagader und in der 
rechten Herzkammer gemes-
sen. Hieraus lassen sich direkte 
Rückschlüsse ziehen auf die 
Funktion der wichtigen linken 
Herzkammer und z.B. auf 
Pumpfunktionsstörungen auf-
grund von Durchblutungsstö-
rungen der Herzmuskulatur.
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Auch Joseph Beuys kam 
nach Bad Rothenfelde

Der berühmte Künstler 
mit dem Hut als eines 
seiner Markenzeichen 

ließ sich 1975 in der Schüchter-
mann-Klinik behandeln. In ei-
nem Leserbrief in der Illustrier-
ten QUICK schrieb Ilse Schmä-
ing aus Düsseldorf im Januar 
1979: „Herr Professor Joseph 
Beuys war 1975 in der Schüch-
termann-Klinik in Bad Rothen-
felde vier Wochen mein 
Tischnachbar. Ich habe ihn in 
sehr netter Erinnerung. Er ist 

ein freundlicher und witziger 
Unterhalter. Herr Professor 
Beuys kam natürlich immer 
mit Hut in den Speisesaal. Nie 
jedoch war er so unhöflich, 
seinen Hut am Tisch aufzube-
halten.“ Etwa 17 Jahre später, 
im Januar 1992, wurde Heinz 
Riech – Deutschlands Kino- 
könig (Chef der Ufa-Film- 
theater) – in der Schüchter-
mann-Klinik behandelt, auch 
anderen Prominenten konnte 
hier geholfen werden.

Porträt des
deutschen
Künstlers und
Kunstprofessors 
Joseph Beuys 
(Foto von 1979).
Foto: Hans Dürrwald dpa/lnw 
+++(c) dpa - Bildfunk+++
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Mit Cowboyhut ins Schwimmbad 
Interview mit Annette Kersjes, Sporttherapeutin

Frau Kersjes, Sie können am 
besten die Entwicklung der 
Sporttherapie beurteilen, da 
Sie 40 Jahre Erfahrung ha-
ben. Hat sich viel verändert 
in der Zeit? „Sicher, auch wir 
Therapeuten haben unser 
Konzept immer wieder modifi-
ziert, sind somit nach neues-
ten Studien immer am Puls der 
Zeit. Die Bedeutung der Bewe-
gungstherapie in der Rehabili-
tation mit Herzpatienten ist 
seit 40 Jahren unumstritten. 
Die Entwicklung hat sich da-
hin gehend verändert, dass wir 
heute jeden Patienten, selbst-
verständlich seinem momen-
tanen Leistungszustand ange-
passt, einer Bewegungsthera-
pie zuführen können. Einen 
bedeutenden Einschnitt gab es 
für uns, als die ersten operier-
ten Patienten in der Sporthalle 
erschienen. Sie wurden zuerst 
regelrecht in Watte gepackt 
und separat behandelt. Heute 
werden alle gemeinsam in 
Gruppen trainiert, wir haben 
sehr gute Erfahrungen mit die-
sem Konzept gemacht.“

Gab es sonst noch Verände-
rungen? „Ja, die Technik hat 
sich natürlich weiterentwi-
ckelt. Wir haben eine der mo-
dernsten Ergometeranlagen. 

Ein Beispiel: Wir können die 
Herzfrequenz eines Patienten 
im Ergometerraum mittels 
Sender überwachen, während 
er im Laufbandraum trai-
niert.“

Gab es denn bei den vielen 
Patienten, die Sie in 40 Jah-
ren therapiert haben, eine 
Begegnung, die Ihnen beson-
ders in Erinnerung ist? „Ja, 
da fällt mir spontan Prof. Jo-
seph Beuys ein. Ich habe ihn 
6 Wochen in meiner Sport-
gruppe betreut. Herr Beuys 
kam mit Cowboyhut und 
Cowboystiefeln zur Gymnas-
tik! Nach einer Woche hat er 
sich dann einen Trainingsan-
zug gekauft mit dem Hinter-
grund, dass er nicht erkannt 
werden wollte.“

Wenn man 40 Jahre Grup-
penarbeit leistet, wie moti-
viert man sich da jeden Tag 
neu? „Ganz ehrlich, für mich 
ist das der schönste Beruf, den 
ich mir vorstellen kann. Ei-
nem Herzpatienten zu helfen, 
seine körperliche Leistungsfä-
higkeit wiederzuerlangen bzw.
zu verbessern, ist eine sehr zu-
friedenstellende Arbeit. Man 
bekommt die Dankbarkeit di-
rekt zu spüren.
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Auszüge aus Patientenzuschriften:

Immer schon ist die Klinik um größtmögliche Patientenzufrieden-
heit bemüht. So wurde schon im Jahr 1973 ein „Meckerkasten“ für 
die Patienten eingerichtet. Hier einige Einsendungen. 

Sei es 5 oder 6 Uhr, die Dusche sie ist kalt. Nur kalte Dusche 
welch ein Graus. Komme doch gerad aus dem Bett heraus.
Es wäre nett, wär jemand zur Stell.
5. 5. 1975

Wie alt war das Kalb? (Frage ist berechtigt, war nicht gar)
17. 4. 1975

Warum sind die Betten so kurz in einer so modernen Klinik?
Ich bin 1,90 Meter groß und muss beim Liegen den Kopf
anwinkeln. 
14. 1. 1975

Heut zum ersten Geburtstagsfeste, wünsch ich dem Haus
und seinen Helfern das Beste, möge die Klinik jederzeit,
jedem Patienten Gesundheit geben auf lange Zeit. 
3. 10. 1974

Ich bitte um telefonische Durchsage, dass zum Essen nicht
in Shorts erschienen wird. Heute kamen zwei kleine sehr
dicke Damen mit wirklich unappetitlichen Oberschenkeln
mit Shorts zum Mittagessen. 
16. 8. 1974

Immer wieder muss ich mit Bedauern feststellen, dass Wurst 
oder Schinken mit Scheiben Gurken belegt sind. Ich kann nun 
einmal Gurken nicht vertragen und muss mich zusammen-
nehmen, dass ich nicht bei Tisch breche. Ich verlasse
schnellstens den Speisesaal, um ein Fläschchen Underberg
zu trinken. Ich bitte Sie, die für mich bestimmte Wurst
auf ein besonderes Tellerchen ohne Gurke zu legen. 
4. 3. 1974
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1975  
Ausbau zum modernen
Rehabilitationszentrum

Von der Kurklinik zum  
Rehabilitationszentrum für  
Herz- und Kreislauferkrankungen 

Nach wichtigen Ent-
scheidungen und 
Umbaumaßnahmen 

konnten bei den Mitarbeitern 
der ersten Stunde die Be- 
geisterungsfähigkeit und der 
Pioniergeist für den Aufbau 
einer Rehaklinik für Herz- 
und Gefäßkranke geweckt 
werden. Damals lernten die 
vier Stationsärzte, die mit 
ihren 60 Jahren bereits eine 
berufliche Karriere abge-
schlossen hatten, die Grund-
begriffe des Elektrokardio-
gramms. Medizinisch-techni-
sche Assistenten arbeiteten 
sich in die Herzkatheter- und 
Angiografietechniken ein, 
und junge Sportlehrerinnen 
der benachbarten Hüser-
schule mussten funktionsdia-
gnostische Daten in eine do-
sierte und überwachte Bewe-
gungstherapie umsetzen. 

Auch die Röntgendiagnostik 
musste angepasst werden: Zu-
nächst wurden nach der Klinik- 
eröffnung 1973 in der Röntgen-

abteilung auf engstem Raum 
(24 qm) an fünf Arbeitsplätzen 
alle internistischen und ortho-
pädischen Röntgenunter- 
suchungen, Angiografien und 
Rechts- und Linksherzkatheter-
untersuchungen durchgeführt, 
wie Gisela Stickfort (Leitung 
Röntgen) berichtete. Für die 
Herzkatheteruntersuchung 
mussten die dafür notwendi-
gen Geräte wie das schwere Er-
gometer, der Messschrank und 
Instrumente aus den benach-
barten Labors herbeigeschafft 
werden.

Eine langwierige Herzkatheter-
untersuchung und Angiografie 
blockierten oftmals mehrere 
Stunden lang den gesamten 
Röntgenbetrieb.

Und nicht zuletzt musste der 
Koch umdenken und nach den 
neu formulierten Richt- 
linien der WHO eine aus- 
gewogene und wohlschme-
ckende Kost für Herz- und 
Gefäßkranke kochen.
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BfA wählt Schüchtermann-Klinik 
als Modellklinik für Anschluss-
heilbehandlungen aus
Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Schüchtermann-Klinik 
war die Entscheidung von Prof. Mäurer, dem leitenden Arzt der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin, die Schüchtermann- 
Klinik 1976 als Modellklinik für Anschlussheilbehandlungen nach einem 
Herzinfarkt auszuwählen.

Ausdauer-
training
für Reha-
Patienten.

Das Konzept sah vor, 
dass sich innerhalb von 
14 Tagen nach der 

Krankenhausentlassung eine 
Rehabilitationsmaßnahme an 
die stationäre Akutbehandlung 
eines Patienten anschließen 
sollte.

Die Schüchtermann-Klinik 
war eine von drei Kliniken im 
Bundesgebiet, die von der BfA 
als kardio-angiologische Test-
klinik für das Modell aus- 
gesucht wurde.

Sie arbeitete dabei von Anfang an 
mit Akutkliniken in Osnabrück, 
Bielefeld, Bremen und Düsseldorf 
zusammen.

Diese schickten die Herzinfarkt- 
patienten unmittelbar nach der 
Akutbehandlung zur Rehabili- 
tation in die Schüchtermann- 
Klinik. Im Mai 1976 wurden 
Mitarbeiter der Schüchter-
mann-Klinik in Berlin zum ersten 
Mal in das Verwaltungsverfahren 
der Anschlussheilbehandlungen 
(AHB) eingeführt.



30
Damals nur zwei Menüs
Chefkoch Heiner Kampe kocht täglich frisch

Als die Schüchtermann-Klinik 
vor drei Jahrzehnten einen 
Koch suchte, hatte Heiner 
Kampe soeben seine Lehrzeit 
im damals renommierten 
Hotel Hohenzollern in Osna-
brück beendet. Seiner Familie 
sagte er: „Das schaue ich mir 
mal an.“

Aus dem Anschauen und einer 
Probewoche sind nun mehr als 
33 Jahre geworden, in denen 
Kampe in der Klinik arbeitet, 
seit 1989 als Küchenchef. Die 
Zahl der Mitarbeiter in der 
Küche ist mittlerweile von 15 
auf 29 angestiegen. Im Spei-
sesaal servieren elf versierte 
Servicekräfte die Mahlzeiten 
oder stellen diese bereit.

Am Anfang hat es nur zwei 
Menüs gegeben, da das Haus 
zu der Zeit eine reine Kurklinik 

war. Heute stehen den Patien-
ten und Mitarbeitern täglich 
mindestens vier Menüs, bei 
denen auch saisonale und regi-
onale Aspekte berücksichtigt 
werden, zur Auswahl.

Die Klinikküche versorgte da-
mals bis zu 240 Personen, 
diese Zahl hat sich bis heute 
auf täglich mindestens 460 er-
höht.

Neben Patienten, Besuchern 
und Mitarbeitern werden auch 
Kitakinder der Schüchter-
mann-Klinik versorgt.

Die mit dem Diätgütesiegel 
RAL ausgezeichnete Küche 
muss heute bis zu 30 Patienten 
mit gesonderter Kostform ver-
sorgen. Dazu gehören Patien-
ten mit Laktose-Intoleranz, 
aber auch Dialysepatienten 
oder Kunstherzpatienten.

Der Speisesaal sorgt in seiner 
modernen Art, die einem sehr 
guten Hotel ähnelt, für das 
Wohlbefinden aller Gäste. 

Hinzu komme – so Kampe –, 
dass in der Schüchtermann- 
Klinik jeden Tag frische 
Lebensmittel für die Menü- 
herstellung verwendet wer-
den.

Heiner Kampe
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„Keine praktische Erfahrung“
Gisela Stickfort (Leitung Röntgen) von Anfang an dabei

„Beworben habe ich mich da-
mals mit einer einfachen Post-
karte und wurde prompt ge-
nommen“, erzählt die inzwi-
schen an Berufsjahren älteste 
aktive Mitarbeiterin der Kli-
nik. Man merkt ihr im Ge-
spräch die nach wie vor unge-
brochene Begeisterung für ihre 
Tätigkeit und die enge Verbun-
denheit mit ihrem Arbeitsbe-
reich an. In den Anfangsjah-
ren war der Aufgabenkatalog 
in der Röntgenabteilung noch 
ziemlich überschaubar; über 
die Zeit wuchsen die Anforde-
rungen jedoch schnell, und 
vor allem die Katheterbehand-
lung verschlossener oder ver-
engter Blutgefäße stellte eine 
besonders reizvolle, aber auch 
anspruchsvolle Herausforde-
rung dar. In der Folge nahm 
zwangsläufig die Zahl der Me-
dizinisch-technischen Assis-

tentinnen in der Radiologie 
stetig zu, zumal die röntgeno-
logische Nachtbereitschaft vor 
allem für die Herzchirurgen 
zusätzliches Organisationsge-
schick in der Einsatzplanung 
erforderte.

Aber auch die Technik entwi-
ckelte sich rasant: „Wo früher 
bei jeder Aufnahme noch der 
Blattfilmwechsler ratterte und 
die Bilder im schummerigen 
Licht der Dunkelkammer ent-
wickelt werden mussten, er-
möglichen heute digitalisierte 
und computergestützte Pro-
zesse eine oftmals deutlich 
weniger angespannte Untersu-
chungsatmosphäre“, erinnert 
sich die Hobbyfotografin und 
veranschaulicht dies mit Bei-
spielen aus ihrem reichhalti-
gen privaten Bildarchiv, in 
dem sie nahezu lückenlos vier 
Jahrzehnte Klinikgeschichte 
dokumentiert hat.

Eine vergleichbar geradlinige 
Berufskarriere bei nur einem 
Arbeitgeber sei ja inzwischen 
eher eine Seltenheit. „Ich habe 
aber den Sprung ins kalte Was-
ser niemals bereut und freue 
mich, mein persönliches Jubi-
läum zusammen mit dem Kli-
nikgeburtstag feiern zu kön-
nen.“

Gisela Stickfort
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Aufbau einer Rehaklinik
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Erste Infarktsportgruppe gegründet
Die Schüchtermann-Klinik entwickelte gemeinsam mit Partnern eine 
Möglichkeit für Infarktpatienten, auch nach Verlassen der Klinik unter 
ärztlicher Aufsicht in Bewegung zu bleiben. Dazu wurde im Januar 1976 
gemeinsam mit dem Sportverein TSG Burg Gretesch die erste 
Infarktsportgruppe gegründet.

Dr. Buchwalsky erläuterte das Konzept: „Die Idee, dem bisher dem 
Schicksal allein ausgelieferten Infarktgeschädigten durch freiwillige 
Zusammenschlüsse zu begegnen, um die physiologische, 
psychologische, medizinische und soziale Wiedereingliederung 
zu erreichen, kommt aus Israel über Amerika zu uns.“ 
(Neue Osnabrücker Zeitung, 17. Januar 1976).

Ende 1977 bereits ein Drittel  
der Betten für die Anschluss- 
heilbehandlung belegt 

Nach Auswertung der 
ersten Testphasen nah-
men Mitarbeiter der 

Schüchtermann-Klinik im März 
1977 erneut an einer Schulung 
und einem Erfahrungsaus-
tausch für Verwaltungspersonal 
in Berlin teil, und die An-
schlussheilbehandlung ging in 

den Normalbetrieb über. Im 
November 1977 wurde in der 
Schüchtermann-Klinik Bad 
Rothenfelde bereits ein Drittel 
der Betten für die Anschluss-
heilbehandlung belegt. Der 
damit größere Verwaltungs- 
aufwand führte zu einer perso-
nellen Aufstockung.
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27. 05. 1977  
Offizielle Eröffnung des Anbaus  
der Herzkatheterdiagnostik

Auf dem Weg  
zur Herzkatheterdiagnostik

Der erste Anbau wurde 
notwendig – die Koro- 
narangiografie hielt 

Einzug in die Klinik. Weil die 
Zahl der Herzinfarktpatienten 
rasant stieg, geriet die Schüch-
termann-Klinik mit ihren dia- 
gnostischen Möglichkeiten 
mehr und mehr an ihre Gren-
zen. An den Universitätsklini-
ken Münster, Hannover und 
Göttingen betrugen die Warte-
zeiten für eine Herzkranzarteri-
endarstellung oft viele Monate. 
Und so wurde für die Schüch-
termann-Klinik die Einrich-

tung einer eigenen Apparatur 
für die Herzkranzarteriendar-
stellungen bewilligt. Die neuen 
Möglichkeiten der diagnosti-
schen Herzkatheteruntersu-
chung und der Bypassopera-
tion – das waren in dieser Zeit 
die atemberaubenden Fort-
schritte der Herzmedizin. Leit-
idee von Dr. Buchwalsky war es, 
diese Fortschritte den Patienten 
der Schüchtermann-Klinik di-
rekt zugänglich zu machen. 
Folgerichtig gelang 1977 die 
Errichtung eines ersten Herzka-
theterplatzes.

Koronar- 
angiografie-

platz 1977.
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10. 05. 1977  
Erste Koronarangiografie

Neue Parkanlage mit
Rundwanderweg und Teich

Nachdem Ende 1978 
noch ein größeres an-
grenzendes Grund-

stück hinzuerworben werden 
konnte, wurde 1980 hinter der 
Schüchtermann-Klinik eine 
Parkanlage mit Rundwander-
weg und einem Teich angelegt.

Auf dem Gelände entstand 
auch der erste Hubschrauber-
landeplatz.

Zahlen, Daten, Fakten  
Der erste Spatenstich für den Anbau der Herzkatheterdiagnostik 
war am 27. September 1976, am 10. Mai 1977 konnte in der 
Schüchtermann-Klinik bereits die erste Koronarangiografie 
vorgenommen werden. Die offizielle Eröffnung war am 27. Mai 1977. 
Der neue Anbau wurde mit zwei Katheterlaboren, einem Blutgas- 
analyselabor, Vorbereitungsräumen für die Filmentwicklung, 
Sterilisation und vier Zimmern für die Oberärzte ausgestattet. 
Investiert wurden 2,2 Millionen DM. 
Im November 1978 wurde dann die Echokardiografie eingeführt. 
Die 1.000. Koronarangiografie fand 1979 statt. Bis Mitte 1983 
wurden mehr als 4.500 Koronarangiografien und Ventrikulografien so-
wie 10.000 Einschwemmkatheteruntersuchungen durchgeführt. 
Im Dezember 1983 wurde die 5.000. Koronarangiografie 
vorgenommen, im November 1986 die 10.000. Im November 1983 
begrüßte die Schüchtermann-Klinik den 10.000. Patienten, 
der sich einer Einschwemmkatheteruntersuchung unterzog.

Die Parkanlage.
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Denkmal enthüllt

Anlässlich des 150. Ge-
burtstags von Heinrich 
Schüchtermann wurde 

am 24. Oktober 1980 eine Ge-
denkfeier in der Schüchter-
mann-Klinik gehalten, bei der 

eine Büste des Stifters auf dem 
Gelände der Klinik enthüllt 
wurde. Sie stammt aus einem 
Dortmunder Atelier. Eine 
solche Büste steht auch am 
Ostwall in Dortmund.

Das Schüchtermann-Denkmal an der Klinik.
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1981  
Inbetriebnahme der  
kardiologischen Intensivstation

Mehr Platz für Intensivpatienten

Eine neue Intensiv- und 
Überwachungseinheit 
wurde 1981 eröffnet.

Der Herzkatheterbetrieb führte 
der Schüchtermann-Klinik zu-
nehmend auch gefährdete und 
pflegeintensive Patienten zu, die 
die bisherige kleine Intensiv- 
abteilung räumlich und personell 
überforderten. Abhilfe musste her.

Nach einer zehnmonatigen Bau-
zeit wurde die neue Intensiv- und 
Überwachungsstation am 1. April 
1981 ihrer Bestimmung über- 
geben. Seitdem verfügte die Klinik 
zusätzlich über sechs Intensiv- 
betten und zwölf weitere Betten 
auf einer Überwachungsstation in 
einem vollklimatisierten Bereich.

In dem Anbau wurden zudem 
Räume für das klinisch- 
chemische Labor, für die Echo- 

kardiografie, das Röntgen sowie 
für das Sekretariat und die psycho-
logische Abteilung geschaffen.

Viele weitere Funktionen kamen 
hinzu: Die Elektrophysiologie 
wurde erweitert durch Schritt- 
macherstimulation und elek- 
trische Leitungsmessungen im 
Herzen (Ventrikel- und Vorhof- 
stimulationen, HIS-Katheter). 
Immer häufiger wurden zudem 
Kopfarteriendarstellungen (Caro-
tisangiografien) notwendig. 
Außerdem wurden die zeitrauben-
den Arterienaufweitungen durch 
Katheter (transluminale Katheter-
dilatation) durchgeführt. 

Auch die Gesundheitsbildung 
bekam eine immer größere Bedeu-
tung, und so mussten Gruppen-
räume für Gesprächs- und Ent-
spannungstherapien eingerichtet 
werden.
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Die neue 
Intensiv- und 

Überwachungs-
station.

Neue Herausforderungen 
auch für die Pflege 

Die kardiologische 
Intensiv- und Über- 
wachungsstation stellte 

auch die Pfleger vor neue Her-
ausforderungen: Sie mussten 
„halbe Bio-Ingenieure sein“, 
heißt es in der Zehnjahresfest-
schrift: Pulmonalarterien- 
Monitoring gehörte ebenso 
zum Alltag wie die Rhythmus-
überwachung in jeder Form 
(Monitor, Telemetrie, Speicher) 
und Schrittmacherstimulation. 
Die Zahl der Herzoperierten 
sowie Patienten zur Überwa-

chung nach Angiografien und 
Gefäßaufdehnungen stieg kon-
tinuierlich an. Es mussten nicht 
nur Pulsfrequenz und Blut-
druck gemessen, sondern auch 
Elektrokardiogramme geschrie-
ben und die Reanimation be-
herrscht werden. Außerdem 
waren die Patienten auf die 
verschiedenen Katheterunter-
suchungen vorzubereiten, 
Verbandwechsel und Medika-
mentenverteilung vorzuneh-
men und Arztvisiten sowie 
Sprechstunden zu organisieren.
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Das klinisch-chemische Labor 
Cäcilia Eckjans (med.-techn. Assistentin) erinnert sich

Das Labor war nicht, wie anfänglich geplant, in der Diagnostik- 
abteilung zu finden, sondern in der Bäderabteilung – ein relativ großer 
Raum, mit Möbeln bestückt. Sämtliche Tische waren mit Kisten und 
Kartons belagert. Da hieß es, überlegen und bestellen, was zu einem 
funktionstüchtigen Labor gehört.

Dank der Hilfe verschiedener Firmen und Vertreter war es möglich, 
schnell vom Reagenzröhrchen über Pipettenspitzen bis hin zu den 
Reagenzien alles zu beschaffen. An Geräten standen ein Fotometer 
mit Schreiber zur Enzymbestimmung, ein Digital-Fotometer zur 
Substratmessung, ein Flammen-Fotometer zur Elektrolytbestimmung 
und ein Blutkörperchenzählgerät zur Verfügung.

Durch den ersten Anbau mit dem vermehrten Anfall von Herzkatheter-
untersuchungen stellte sich heraus, dass für die gehäuften Anfragen 
nach Blutbildern unsere Geräte nicht mehr ausreichten.

Ein neuer Messplatz ermöglichte die automatische Leukozyten- und 
Erythrozytenzählung und die MCV-, Hämoglobin- und Hämatokrit- 
bestimmungen. Hinzu kam die Anschaffung eines Thrombozyten- 
Zählgerätes sowie auch eines neuen automatischen Flammen- 
Fotometers, denn diese Untersuchungen wurden vermehrt angefordert. 
Somit waren wir zwar von den Geräten her optimal ausgestattet, nur die 
Räumlichkeiten in der Bäderabteilung ließen zu wünschen übrig.

Für die venösen und kapillaren Blutentnahmen stand kein Raum zur 
Verfügung, sodass sich alles in den Gängen vor dem Labor abspielte. 
Durch den zweiten Anbau wurde das Problem der Raumnot gelöst. 
Im April 1981 wurde ein großzügig ausgestattetes Labor bezogen, an 
das zusätzlich ein Blutentnahmeraum angegliedert war. 
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1983
Über zwei Drittel aller in der Schüchtermann-Klinik  
durchgeführten Maßnahmen waren Anschlussheilverfahren.

Laborarbeiten
in der Klinik.

Auf dem Weg zum
kardio-angiologischen Zentrum
Auf dem Weg der Schüchtermann-Klinik zu einem kardio-angiologi-
schen Zentrum lagen auch immer wieder Steine im Weg, schrieb 
Dr. Buchwalsky in der Zehnjahresschrift: zum Beispiel beim Personal.

In den ersten Jahren war die 
Klinik für junge Assistenz- 
ärzte nicht attraktiv genug. 

So halfen ältere und aus- 
ländische Kollegen aus diesen 
Schwierigkeiten. Es sei sicher-
lich auch dem Optimismus der 
Oberärzte und der vielen 
anderen Mitarbeiter zu verdan-
ken gewesen, „dass ich manch-
mal an dieser Aufgabe nicht 
verzweifelte“, berichtete er. Die 
leitende Schwester kämpfte mit 
einem Stellenplan, der immer 

den Bedürfnissen im pflege- 
rischen Bereich nachhinkte. 
Optimal funktionierte dagegen 
von Anfang an der medizi-
nisch-technische Bereich durch 
gut geschulte Mitarbeiterin- 
nen, die die komplizierte Tech-
nik beherrschten oder sich 
schnell in die neue Materie der 
Herzkatheteruntersuchungen 
einarbeiteten.

Eine ruhende Basis sei für die 
Schüchtermann-Klinik die Ab-
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1984  
Erster Kathetereingriff  
an den Herzkranzgefäßen

teilung für Bewegungstherapie 
und balneo-physikalische 
Therapie gewesen. „Hier sorgte 
der heitere und freundliche 
Umgangston der Mitarbeiter 
für das Gleichgewicht unserer 
Patienten, die sich körperlich 
und seelisch wieder aufgebaut 
fühlten“, erklärte Dr. Buch-
walsky. 

Die für ein Ausdauertraining 
geeigneten Patienten wurden 
täglich von fünf Gymnastik-
lehrerinnen, die alle eine 
Zusatzausbildung in der Bewe-
gungstherapie absolvierten, zu 
einem 15-minütigen, EKG- 

überwachten und dosierten 
Ergometertraining, zu einer 15- 
minütigen Gymnastik und zu 
einem 15-minütigen Schwimm-
programm angeleitet. Patien-
ten, die wegen einer Herzinsuf-
fizienz für dieses Ausdauertrai-
ning nicht geeignet waren, 
nahmen an leichten gymnasti-
schen Übungen ohne wesent- 
liche Herz-Kreislauf-Belastung 
teil. Außerdem fanden für alle 
Patienten, betreut durch Bewe-
gungstherapeuten, jeden zwei-
ten Tag Wanderungen, Spazier-
gänge oder Gesprächsrunden 
statt.

Die Krankengymnastik 
und das Heilmittel „Sole“

Die krankengymnasti-
sche Abteilung mit 
zwei Krankengymnas-

tinnen und ihren Praktikan- 
tinnen widmete sich insbeson-
dere den schwer kranken, bett-
lägerigen Patienten, den Herz-
operierten und den Patienten 
mit Lähmungen nach Schlag-
anfall. In ihrer Arbeit wurden 
sie durch eine Sprach- 
therapeutin unterstützt. Sobald 
eine EinzeIkrankengymnastik 

nicht mehr erforderlich war, 
wurde die Therapie in Gruppen 
für Herzoperierte und Gefäß-
kranke fortgeführt. Wegen der 
ursprünglichen Konzeption 
einer Kurklinik standen der 
Schüchtermann-Klinik um-
fangreiche Einrichtungen der 
balneo-physikalischen Thera-
pie mit fünf Bademeistern und 
Masseuren und vier Bade- 
helfern zur Verfügung. Das 
ortsgebundene Heilmittel 
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Die Abteilung 
für Kranken-

gymnastik.

Psychologen von Anfang an dabei 
 

Voll integriert in den dia- 
gnostischen und thera-
peutischen Plan waren 

in den ersten Jahren auch bereits 
Psychologen und eine psycholo-
gisch-technische Assistentin. Sie 
nahmen nicht nur täglich an 
den Arztvisiten und Konferen-
zen teil, sondern schulten viele 

Patienten in kleinen Gruppen 
zweimal wöchentlich im Rah-
men der Gesundheitsbildung, 
der Verhaltens- und Ent- 
spannungstherapie. Einzel- 
gespräche und Beratungen 
wurden durch die Psychologen 
individuell bei psychosozialen 
Problemen durchgeführt.

„Sole“ wurde verwendet bei 
Inhalationen, Bädern und im 
Hallenschwimmbad, nicht 
jedoch zu Trinkkuren, denn 

der hohe Salzgehalt würde sich 
ungünstig auf Blutdruck und 
Herzfunktion auswirken.
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Gezielte Diätberatung entwickelt

Die Ernährung der 
Patienten war zunächst 
Chefsache und wurde 

von Dr. Buchwalsky nach neu-
esten medizinischen Erkennt-
nissen festgelegt. Die Anord-
nung lautete: Fettreduzierte 
und kalorienarme Kost für alle, 
Butter entfiel ganz, Fisch, Wild 
und Geflügel hatten den Vor-
rang vor Schweinefleisch, das 
nur ganz selten angeboten wer-
den durfte. Alle Wurstarten 
wurden von Dr. Buchwalsky 
persönlich getestet, heißt es in 
der Zehnjahresfestschrift. 
Ohne Analyse über Angabe von 
Fettgehalt, Salz und Zusätzen 
kam nichts auf den Tisch. 
Brotsorten mit angegebenem 
Roggen- und Weizenmehlan-
teil wurden im Labor auf ihre 
Bestandteile untersucht. Die 
Patienten wussten diesen 

strikten Ernährungsplan an-
scheinend aber zu um- 
gehen: Bald wurde bekannt, 
dass ein Schlachter im Ort pro 
Tag eine ganze Wanne Frika-
dellen an die Patienten ver-
kaufte und auch die Bäcke-
reien großen Absatz hatten. 
Das führte dazu, dass die Patien-
ten in der Klinik fortan Infor-
mationen über die richtige Er-
nährung bekamen. So er- 
weiterte sich der Therapieplan 
um gezielte Diätberatungen 
durch Diätassistentinnen, Ärzte 
und Psychologen. Der richtigen 
Ernährung für Herzkranke kam 
ein hoher Stellenwert zu. 
Mehrere Formen der Diät für 
Hypertoniker, Diabetiker, Fett-
stoffwechselgestörte und Über- 
gewichtige bis hin zur Nulldiät 
erforderten die Umstellung der 
Küche.

PTA eingeführt

Am 10. April 1987 wurde 
die sogenannte per-
kutane transluminale 

Angioplastie (PTA) als neues 
Verfahren vorgestellt. Sie dient 
der Aufdehnung der Gefäße 

mittels eines Ballons. Patienten 
mit arterieller Verschlusskrank-
heit wird es so zum Beispiel 
möglich, wieder längere Stre-
cken zu gehen.
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Die Entwicklung der Diagnostik 
Die Diagnostik in der Schüchtermann-Klinik hat sich in den ersten 
zehn Jahren rasant entwickelt. Sie wurde in vier Abteilungen 
gegliedert.

So wurden in der ersten Abteilung Elektrokardiografien, Ergometrien 
und Bandspeicher-Elektrokardiogramme, Fonokardiografien, 
Mechanokardiografien, Gefäßpulsschreibung und Echokardiografien 
durchgeführt und alle angiologischen Untersuchungen einschließlich 
Oszillografie, Doppler-Flussmessungen in allen Gefäßprovinzen 
vorgenommen.

In der zweiten Abteilung erfolgten die allgemein-internistischen 
Röntgenuntersuchungen mit Schwerpunkt auf röntgenologischer Herz-
volumenbestimmung und Angiografien in allen Gefäßprovinzen.

In der dritten Abteilung, im klinisch-chemischen Labor, wurden alle 
üblichen Substrat- und Enzymanalysen vorgenommen. Vor allem 
wurden Untersuchungen des Lipidstoffwechsels, der Blutgerinnung 
und des Digitalisspiegels realisiert. 
 
In der Herzkatheterabteilung wurden Einschwemmkatheter- 
untersuchungen mit Ergometrien, Herzminutenvolumenbestimmungen 
und Vorhofstimulationen durchgeführt, außerdem Koronarangio- 
grafien und eine konventionelle Rechts-links-Herzkatheter- 
untersuchung oder elektrophysiologische Untersuchung.
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1990  
Inbetriebnahme  
therapeutischer Anbauten

Eine neue Therapieabteilung 
nach modernem Konzept
Mit der Erweiterung der Therapieabteilung wurde der Forderung nach 
moderner, umfassender Rehabilitation von Patienten nach Herzoperation 
und mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen entsprochen. Im Erdgeschoss wurde 
eine neue Sporthalle geschaffen. Sie ist durch ein Vorhangsystem, das in 
der abgehängten Decke integriert ist, teilbar. Mit direktem Zugang zur 
Sporthalle entstand eine Außensportanlage. Sie ermöglichte es fortan, 
zwei Gruppen von Patienten gleichzeitig zu trainieren. An die Sporthalle 
angeschlossen wurde der Laufbandergometerraum für das Gehtraining 
der Patienten mit Durchblutungsstörungen der Beine.

Durch eine Flurzone sind 
die Räume der Bewe-
gungstherapeuten von 

der Sporthalle getrennt. Neben 
dem Krankengymnastikraum 
entstand ein Aufenthaltsraum 
für die Physiotherapeuten.

Das Konzept sah vor, dass die  the-
rapeutische Abteilung  über den 
1988 errichteten Bettenaufzug im 
Erd- und im ersten Obergeschoss 
von allen Stationen zu erreichen 
sein sollte. In den ersten Stock ka-
men zudem ein Bio-Feedback-Raum, 
ein Gruppenraum und Räume für 
das Gesundheitstraining, Konfe-
renzräume und die Bibliothek. Au-
ßerdem fand hier die psychologi-
sche Abteilung Platz. Die neuen 
Räume für die Psychologen sollten 

eine bestmögliche Betreuung der 
Patienten ermöglichen. Schwer-
punkte bildeten Entspannungsver-
fahren, Einzelgespräche und die 
Bewältigung der Risikofaktoren, die 
zur Erkrankung der Patienten führ-
ten. Auch wurde ein Raum für die 
Ergotherapie geschaffen. 

In der Kernzone der Erweiterung im 
ersten Obergeschoss wurde die 
notwendige Lüftungstechnik mit 
Wärmerückgewinnung für die 
Schwimmbadabluft und Heizungs-
verteilung untergebracht.

Konzipiert wurde der Erweiterungs-
bau in erster Linie von Dr. Rainer 
Buchwalsky. Bauausführender Ar-
chitekt war Professor Hilmar 
Wiethüchter.
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Heimatfest mit Geschäftsführer
Barbara Barrenpohl und Anke Hartmann berichten

Als Barbara Barrenpohl 1980 
bei der Schüchtermann-Klinik 
ihre Arbeit aufnahm, bestand 
das Team für Finanzen und 
Personal aus gerade einmal 
drei Mitarbeitern, die direkt 
dem Geschäftsführer Henry 
Lehmann zugeordnet waren. 

Ein Krankenpfleger und eine 
MTA übernahmen damals zu-
nächst die Leistungsdokumen-
tation. Zwei Jahre später wurde 
dann ein EDV-Mitarbeiter ein-
gestellt.

„Aus heutiger Sicht waren das 
damals schon abenteuerliche 
Bedingungen“, erinnert sich 
Anke Hartmann aus der Perso-
nalabteilung: „Aber die Arbeit 

von heute ist mit der damali-
gen kaum noch zu verglei-
chen. Sie ist deutlich umfang-
reicher geworden und hat sich 
grundlegend gewandelt.“ So 
arbeiten heute sechs Mitarbei-
ter in der Finanzbuchhaltung, 
die Personalabteilung wuchs 
von einer Stelle (1980) auf 
heute neun.

Beide Verwaltungsmitarbeite-
rinnen haben in ihrer bisheri-
gen Zeit in der Schüchter-
mann-Klinik manch amüsante 
oder – im wahrsten Sinne des 
Wortes – merkwürdige Dinge 
erlebt. So habe Geschäftsfüh-
rer Henry Lehmann es immer 
zur Pflicht gemacht, dass 
„seine Damen“ ihn zum Bad 
Rothenfelder Heimatfest be-
gleiteten. „Hier ließ er es sich 
dann nicht nehmen, auch mal 
eine Bratwurst zu spendieren“, 
lacht Barbara Barrenpohl. 

Diese Tradition endete, als 
Lehmann 1993 in Rente ging 
und Dieter Stelmaszek als 
neuer Geschäftsführer kam: Er 
ging alleine zum Heimatfest. 
„Damals war die Klinik noch 
kleiner, alles war etwas famili-
ärer, aber auch hemdsärmeli-
ger“, ergänzt Anke Hartmann.

Barbara Barrenpohl
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Zur Abschiedsfeier von Herrn 
Lehmann gab es einen Ziller-
taler Hochzeitstanz. „Der 
wurde wochenlang geprobt, 
damit dann auch wirklich je-
der Schritt saß“,  erinnert sich 
Frau Barrenpohl. Weniger ge-
probt hätten allerdings die 
Ärzte, die den „Schwanensee“ 
als Männerballett aufführten. 
„Einen bleibenden Eindruck 
haben sie mit ihrer Show trotz-
dem hinterlassen“, sagt die Fi-
nanzbuchhalterin lächelnd.  
Ohnehin habe es während ih-
rer Zeit in der Schüchter-
mann-Klinik viele denkwür-
dige Veranstaltungen mit inte-
ressanten, humorvollen oder 
beeindruckenden Darbietun-
gen gegeben, da sind sich die 
beiden einig. „Ich war schon 
häufig erstaunt, welche ver-
steckten Talente meiner Kolle-
gen da zum Vorschein kamen“, 
berichtet Frau Hartmann und 
fügt augenzwinkernd hinzu: 
„Die eine kann singen, der 
andere dichten, und wieder 
andere geben auch als Frau ei-
nen authentischen Weih-
nachtsmann ab!“ 

Und noch eine weitere Bege-
benheit ist Barbara Barrenpohl 
und Anke Hartmann in Erin-
nerung geblieben: Im weißen 
Haus – dem alten Verwaltungs-
gebäude – gab es damals zeit-
weise Ratten und Mäuse. 1994 

hatte der Umzug der Büros aus 
dem Wohnheim hierhin statt-
gefunden, damit alle Verwal-
tungseinheiten unter einem 
Dach waren. Ganz nach dem 
Motto „Platz ist in der kleins-
ten Hütte“ wurde teilweise zu 
dritt in den kleinen Zimmern 
gearbeitet und selbst die Ga-
rage zum Büro umfunktio-
niert. „Die Zeiten sind zum 
Glück schon sehr lange vorbei, 
aber ich kann mich noch erin-
nern, dass in den Büros stän-
dig Fallen bereitstanden“, so 
Frau Hartmann. Überliefert ist 
auch, dass einmal eine Maus 
einer Mitarbeiterin am Bein 
hochgekrabbelt sei. In den Jah-
ren 2008 und 2009 zogen die 
Finanz- und Personalabteilung 
dann in ein Gebäude am Am-
selweg um. „Mit Nagetieren 
haben wir hier Gott sei Dank 
nichts mehr zu tun.“

Anke Hartmann
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1993 – Inbetriebnahme
der Herzchirurgie
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1993  
Inbetriebnahme  
der Herzchirurgie

Zahlen, Daten, Fakten  
Für die neue herzchirurgische Abteilung wurden 6.500 Kubikmeter 
umbauter Raum beziehungsweise eine Fläche von 1.200 Quadrat- 
metern geschaffen. Der Bau dauerte acht Monate. Die Investitions- 
und Einrichtungskosten betrugen rund 4,5 Millionen D-Mark. 
Alle frei werdenden Räume im Erdgeschoss beziehungsweise Unter- 
geschoss der Intensivstation wurden für die Diagnostik umgebaut.

Auf dem Weg zum  
herzchirurgischen Zentrum
Die Ausweitung der Herzkatheterdiagnostik in der Schüchtermann- 
Klinik war laut Dr. Buchwalsky „nur sinnvoll, weil in gleichem Maße 
Kontakte zu herzchirurgischen Zentren an den Universitätskliniken 
Essen, Freiburg, Bonn und Münster und auch im Ausland ausgebaut 
werden konnten“.  Die Schüchtermann-Klinik stellte den Herzchirurgen 
in einem vierwöchigen Rhythmus ihre Untersuchungsbefunde vor und 
besprach gemeinsam mit ihnen das operative Vorgehen. Die in den 
kooperierenden Häusern operierten Patienten konnten meist schon 
acht bis 14 Tage nach dem großen Eingriff im Rahmen einer Anschluss-
heilbehandlung wieder in die Schüchtermann-Klinik übernommen 
werden.

Im Rahmen der Kooperatio-
nen mit herzchirurgischen 
Kliniken im Ausland ent- 

wickelte sich eine enge Zusam-
menarbeit mit einem sehr 
berühmten herzchirurgischen 

Zentrum in Milwaukee (USA). 
Dr. Buchwalsky berichtete in 
diesem Zusammenhang von 
einer 49-jährigen Patientin, die 
1978 bereits an einem deutschen  
Zentrum operiert wurde, bei der 
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Das
Bio-Feedback-

Verfahren.

es aber schon wenige Monate 
nach der Operation zu einem  
Verschluss der künstlich an- 
gelegten Umgehungskreisläufe 
an den Herzkranzarterien 
gekommen war. Die Patientin 
bekam so starke Herzbeschwer-
den, dass sie das Bett nicht mehr 
verlassen konnte und zwei Jahre 
lang fast ununterbrochen auf 
Krankenhausbehandlungen an-
gewiesen war. Auf Veranlassung 
des Heimatkrankenhauses 
wurde in der Schüchtermann- 
Klinik schließlich eine Nach- 
untersuchung vorgenommen. 
Nachdem keines der herzchirur-
gischen Zentren in Deutschland 
eine Möglichkeit für eine er-
neute Operation sah, wurde die 
Patientin in Begleitung von 

Dr. Buchwalsky liegend nach 
Milwaukee geflogen. Vier Tage 
nach der Ankunft konnte dann 
im Beisein von Dr. Buchwalsky 
ein amerikanisches Chirurgen- 
Team in einer zehnstündigen 
Operation fünf Umgehungs-
kreisläufe legen. Schon zwölf 
Stunden nach diesem Eingriff 
konnte die Patientin aus dem 
Bett aufstehen und schließlich 
am zweiten Tag zu Fuß und ohne 
Herzschmerzen die Intensiv- 
station verlassen. Zehn Tage 
nach dieser erfolgreichen Opera-
tion flog die Patientin gemein-
sam mit ihrem Ehemann zurück 
nach Deutschland und wurde 
zur Nachbehandlung von der 
Schüchtermann-Klinik auf- 
genommen. 
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Erster Spatenstich für die neue Herzchirurgie.

Vielfach wurden in dieser Weise 
herzchirurgische Patienten im 
Ausland operiert. Um ihnen diese 
oft belastende Reise ins Ausland, 
aber auch in Häuser in Deutsch-
land zu ersparen (1988 wurden 
752 Patienten zu herz- 
chirurgischen Eingriffen verlegt), 
war eine eigene Herzchirurgie 
erforderlich. Die Schüchter-
mann-Klinik hatte 1984, 1985 
und 1988 dem Sozialministerium 
in Hannover angeboten, eine 
herzchirurgische Abteilung 
durch Selbstfinanzierung anzu-
gliedern. Dieses wurde ebenso 
abgelehnt wie der Antrag von 

Dr. Kellersmann (einem ehemali-
gen Mitarbeiter der Schüchter-
mann-Klinik) vom 26. April 
1985, eine herzchirurgische 
Klinik in den Bettenbedarfsplan 
von Niedersachsen aufzuneh-
men. 
 
Im Frühjahr 1988 wurde dann im 
Sozialministerium überraschend 
ein viertes niedersächsisches 
herzchirurgisches Zentrum im 
Osnabrücker Raum diskutiert. 
Um den Standort bewarben sich 
die Paracelsus-Klinik Osnabrück, 
die Schüchtermann-Klinik und 
Dr. Kellersmann (Bad Laer).
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19. 03. 1992  
Baubeginn der Herzchirurgie

Dr. Buchwalsky stellte 1988 in einer Presseinformation die Sinnhaftig-
keit einer Angliederung der Herzchirurgie an die Schüchtermann-Klinik 
heraus: „Jährlich müssen 750 Patienten durch Herzoperationen 
versorgt werden, dies lastet eine herzchirurgische Abteilung bereits voll 
aus. Die Schüchtermann-Klinik hat in 15 Jahren die vollständige 
Infrastruktur eines Herzzentrums (es fehlt nur noch die Herzchirurgie) 
für Diagnostik, Intensivtherapie und Rehabilitation entwickelt. 
Die erfolgreiche Aufweitung der Herzkranzarterien darf in Zukunft 
nur noch mit einer direkt räumlich angegliederten Herzchirurgie 
durchgeführt werden. Sie ist eine wichtige therapeutische Alternative 
zur Herzoperation. Die Investitionskosten sind bei einer Angliederung 
der Herzchirurgie an die Schüchtermann-Klinik vergleichsweise am 
niedrigsten, da die dazu benötigten weiteren Einrichtungen bereits 
vorhanden sind.“ 

Plädoyer für eine Herzchirurgie

„Ein Meilenstein in der Geschichte 
der Schüchtermann-Klinik“

Bereits Anfang der 80er- 
Jahre wurde klar, dass 
die Einrichtung einer 

Herzchirurgie in Bad Rothen-
felde sinnvoll sein würde. Im 
Mai 1988 bewarb sich die 
Schüchtermann-Klinik um 
eine Angliederung dieser Diszi-
plin. Am 27. März 1990 bekam 
die Klinik den Zuschlag. Mit 
dem Bau wurde am 19. März 
1992 begonnen. Im November 
wurde gerichtet, und am 6. Ok-
tober 1993 fand die Einwei-
hung statt. Die leitende Ärztin 
der Bundesversicherungsan-

stalt für Angestellte, Dr. Gabri-
ele Wille, sprach von einem 
Meilenstein in der Geschichte 
der Schüchtermann-Klinik. Es 
sei eine neue Ära eingeleitet 
worden, um die Rehabilitation, 
Kardiologie und Herzchirurgie 
miteinander zu verbinden. Pa-
tienten könnten nun von der 
Akutphase auf der Intensivsta-
tion über die Herzkatheterdiag-
nostik und den postoperativen 
Eingriff bis hin zur Rehabilita-
tion ärztlich begleitet werden, 
unterstrich Dr. Rainer Buch-
walsky.
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06. 10. 1993
Einweihung des Neubaus

Richtfest am Neubau der Herzchirurgie.
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Moderne Ausstattung

Die Herzchirurgie glie-
derte sich in mehrere 
Einheiten: einen OP- 

Bereich mit drei Operations- 
sälen und dazugehörige Funkti-
onseinheiten wie Sterilisations-
abteilung, Kardiotechnik, Auf-
bereitungs- und Vorbereitungs-
räume sowie Umkleideeinhei-
ten und Schleusen. Außerdem 
wurde eine Intensivstation mit 
zehn Pflegeplätzen eingerichtet 
und mit hochmodernen Über-
wachungsgeräten ausgestattet. 
Hinzu kam auch ein Pflegebe-

reich im Erdgeschoss für die 
intermediäre Pflege der Herz-
chirurgie mit 25 Betten.

Weitere 25 Betten wurden im 
ersten Stock für die Nachsorge 
der Kardiologie eingerichtet.
Die Bereiche wurden durch 
Innenhöfe voneinander ab- 
getrennt mit dem Vorteil, als 
Ruhezonen für die Patienten zu 
dienen. Unter den Operations-
sälen wurden im Untergeschoss 
Bereiche für die Technik einge-
richtet.

Das neue Gebäude für die Herzchirurgie entsteht. 
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Diagnose Herz-OP

Vor der Errichtung der 
Herzchirurgie mussten 
mehr als 700 Patienten 

mit der Diagnose Herz-OP in 
anderen Zentren operiert wer-
den.

Seit der Inbetriebnahme der 
Herzchirurgie in Bad Rothen-
felde können sie überwiegend 
vor Ort versorgt werden. War-
tezeiten von bisher rund vier 
Monaten wurden verringert, 
Operationen im Ausland waren 
kaum noch nötig.

Auch die Hubschrauberbereit-
schaft bei Herzkathetereingrif-
fen war seitdem nicht mehr 
notwendig.

In Notfällen war von nun an 
eine sofortige Operation mög-
lich.

Vorgesehen war, in der neuen 
Einrichtung das gesamte Spekt-
rum der Herzchirurgie anzu-
bieten mit den Schwerpunkten 
Koronarchirurgie, klappener-
haltende Rekonstruktion von 
Herzklappen sowie Eingriffe 
bei stark eingeschränkter 
Pumpfunktion des Herzens.

Jedes Jahr konnten zunächst bis 
zu 1.000 Operationen durchge-
führt werden.

Neuer Chef

Prof. Dr. Henning Warne-
cke (Facharzt für Herz-
chirurgie und Chirurgie) 

wurde als neuer Chefarzt einge-
stellt.

Er war zuvor am Herztransplan-
tationsprogramm der Medizi-
nischen Hochschule Hannover 
(MHH) beteiligt und seit 1985 

Leitender Oberarzt am Deut-
schen Herzzentrum Berlin.

Dort war er Stellvertreter des 
Ärztlichen Direktors, Prof. Dr. 
Roland Hetzer, unter dessen 
Leitung die Klinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßerkrankun-
gen schnell große Geltung er-
langte.
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gemütliche Herzchirurgie auf“
Pflegedirektorin Kerstin Tanke berichtet aus den spannenden Zeiten, 
als die Herzchirurgie in Bad Rothenfelde aufgebaut wurde. Wie viele 
andere Mitarbeiter der Herzchirurgie war sie zuvor am Deutschen 
Herzzentrum in Berlin tätig: 1992 sei sie zu Dr. Henning Warnecke 
gerufen und gefragt worden, ob sie an Berlin gebunden sei. Zugleich 
präsentierte er ein Postkartenheft mit idyllischen Ansichten von Bad 
Rothenfelde und erläuterte: „Wir bauen uns hier eine kleine gemütli-
che Herzchirurgie auf.“ 

Frau Tanke war in Berlin mit 
Dr. Rees in der Transplantati-
onsambulanz eingesetzt. Und 
dort gab es, wie sie berichtet, 
eine große Deutschlandkarte 
zum Nachweis der Herkunft 
der herztransplantierten Pati-
enten, auf der Dr. Rees einen 
großen roten Pfeil auf Bad Ro-
thenfelde eingezeichnet hatte.

Es kam dann zu einem „kon- 
spirativen Treffen“ im Hotel 
Berlin, an dem sie unter ande-
ren mit Dr. Warnecke, Herbert 
Riesenbeck (damaliger Verwal-
tungsleiter der Schüchter-
mann- Klinik), Christel Ter-
horst (damalige Pflegedienst-
leitung der Schüchtermann- 
Klinik), Carola Abrahamson 
(spätere Leiterin des OP-Berei-
ches und der Zentralen Sterili-
sation), Susanne Flaig (spätere 
Stationsleiterin der herzchir-
urgischen Intensivstation 8) 
und Axel Guse (späterer Leiter 
der Kardiotechnik) teilnahm. 
Hier ging es um ein erstes Ken-
nenlernen sowie um weitere 
Planungen – auch im personel-
len Bereich.

Die ersten Interessenten fan-
den sich dann am zweiten Ad-
ventswochenende 1992 in Bad 
Rothenfelde ein – sie wohnten 
im „Alten Kurmittelhaus“, das 
damals noch ein Hotel war. 
„Zu der Zeit war gerade Weih-
nachtsmarkt rund um unser 

Kerstin Tanke
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Hotel: Bad Rothenfelde wirkte 
auf uns schon ganz süß“, erin-
nert sich Frau Tanke lächelnd. 
Mit dem damaligen Geschäfts-
führer  Dieter Stelmaszek wur-
den dann die Arbeitsverträge 
ausgehandelt und die Modali-
täten des Umzugs besprochen. 

Die Personalsuche ging im 
Laufe des Jahres 1993 in Bad 
Rothenfelde mit Schwester 
Christel Terhorst als Pflege-
dienstleitung weiter. Von wö-
chentlichen Telefonaten bis 
hin zu Treffen vor Ort: „Das 
waren sehr anstrengende Tage 
und Wochen“, weiß Kerstin 
Tanke: „Alles fand ja neben der 
täglichen Arbeit im Deutschen 
Herzzentrum Berlin statt und 
sollte nach Möglichkeit unbe-
merkt bleiben. Listen mit Arti-
keln, Einrichtungsgegenstän-
den und Abläufen wurden er-
stellt, Bauzeichnungen und 
Pläne wurden ‚heimlich’ über 
das Fax der Transplantations-
ambulanz an Dr. Warnecke 
weitergeleitet, und vieles mehr 
war zu planen und bedenken!“ 
Und so wechselten mit dem 
Chefarzt der Herzchirurgie, 
Dr. Henning Warnecke, der 
damals noch Oberarzt im 
Deutschen Herzzentrum war, 
rund 50 Mitarbeiter von der 
Spree in das Osnabrücker 
Land: Ärzte, Kardiotechniker, 

OP-Pflegekräfte, Pflegekräfte 
für den stationären Bereich 
und viele mehr. In der Bach-
straße sei dann zunächst ein 
Apartmenthaus für die „Ber-
liner“ gebaut worden. Ende 
August 1993 zog Kerstin Tanke 
mit weiteren Kollegen in die 
Bachstraße, die Ärzte folgten 
im September. Frau Tanke kam 
gemeinsam mit ihrer Kollegin 
und Stellvertretung Heike 
Schlacht vier Wochen vor der 
offiziellen Eröffnung der herz-
chirurgischen Abteilung als 
Stationsleiterin der herzchir-
urgischen Überwachungssta-
tion 9 in die Schüchter-
mann-Klinik. Offizieller Start-
schuss war dann am 1. Okto-
ber mit einem Tag der offenen 
Tür. 

Kerstin Tanke: „In den ersten 
Wochen habe ich den Früh- 
und Spätdienst übernommen, 
das ging schon an die Gren-
zen. Aber es war eine enorme 
Aufbruchstimmung da: Was 
wir damals bewegt haben, ist 
einfach unbeschreiblich.“ Die 
vereinbarten OP-Zahlen seien 
bereits Ende Oktober übertrof-
fen worden und stiegen auch 
in den nächsten Jahren rasant 
weiter. „Trotz der vielen Ar-
beit: Für mich ist mein Job mit 
den Patienten noch immer der 
schönste der Welt!“
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Mutiger Visionär und weltoffener 
Menschenfreund

DNach mehr als 26-jäh-
riger Tätigkeit trat Dr. 
Rainer Buchwalsky am 

31. Dezember 1999 in den Ru-
hestand. Als Ideengeber und 
Gründervater des Herzzent-
rums prägte der Ärztliche Di-
rektor die Schüchtermann-Kli-
nik wie kein Zweiter.  Als 
36-jähriger wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität 
Freiburg bewarb Dr. Buch-
walsky sich für die Chefarzt- 

Stelle an der Schüchter-
mann-Klinik. Schon damals 
war ihm klar, dass mit der an-
fänglichen Ausrichtung der 
Klinik die eigentliche Ursache 
– das eingeengte oder ver-
schlossene Herzkranzgefäß – 
nicht geheilt werden kann. 
Statt einer Kurklinik schwebte 
ihm eine integrierte und um-
fassende Versorgung von Herz- 
und Gefäßpatienten vor: Folge-
richtig gelang 1977 die Errich-

Bei der Verabschiedungsfeier: Karin Buchwalsky, Prof. Klaus Held,
Dr. Rainer Buchwalsky und Dr. Otto Schlippschuh (v. l.).



59
tung des ersten Linksherzka-
theterplatzes im gesamten 
norddeutschen Raum. Damit 
änderte sich schlagartig die 
Struktur der Klinik und auch 
die Anforderungen an die Mit-
arbeiter in Richtung Akutkar-
diologie, wie Dr. Buchwalsky in 
einer Rede zu seiner Verab-
schiedung ausführte. Diese 
Entwicklung schritt 1980 mit 
der Einweihung der Intensiv- 
und Überwachungsstation wei-
ter voran.

Als mutiger und entschlossener 
Visionär zeigte sich Dr. Buch-
walsky, als er 1984 die erste 
Ballonaufweitung einer Herz-
kranzarterie (PTCA) in der 
Schüchtermann-Klinik durch-
führte. PTCAs waren jedoch 
nur bei gutem Flugwetter mög-
lich, da ein Hubschrauber die 
Patienten notfalls in eine Herz-
chirurgie fliegen musste. Dieser 
Umstand ließ schon früh sei-
nen Wunsch nach einer klinik-
eigenen Herzchirurgie reifen, 
der aufgrund seines Einsatzes 
1993 in Erfüllung gehen sollte. 
Bis dahin unternahm er viele 
Reisen bis nach Milwaukee 
(USA), da die auf eine 
Bypass-Operation angewiese-
nen Patienten nicht alle in 
deutschen Herzzentren ope-
riert werden konnten. Von sei-
ner Mitgliedschaft in verschie-

denen Verbänden über die Ver-
öffentlichung von mehr als 100 
wissenschaftlichen Publikatio-
nen und die Durchführung 
zahlreicher kardiologischer Se-
minare und Symposien bis zur 
Ausbildung von rund 130 Ärz-
ten: Dr. Buchwalsky war seinen 
Mitarbeitern als Mentor und 
Wissenschaftler ein Vorbild. 
Auszeichnungen wie die Ehren-
bürgerschaft Bad Rothenfeldes 
oder die Ehrenplakette der Nie-
dersächsischen Ärztekammer 
honorierten seine Verdienste 
um das Heilbad und die Klinik.

Bei seinen vielfältigen Aktivitä-
ten unterstützt wurde er insbe-
sondere von Dr. Egbert Bauer, 
der 1974 aus Berlin in die Klinik 
kam. Als leitender Abteilungs-
arzt der Kardiologie war er 
seine rechte Hand und unter-
stützte ihn bei der Organisa-
tion des Klinikalltags. „Der 
Name Egbert Bauer ist untrenn-
bar mit der Entwicklung der 
Kardiologie an der Schüchter-
mann-Klinik verbunden, und 
zwar immer dann, wenn es um 
Innovationen ging“, führte 
Prof. Thale zur Verabschiedung 
Bauers im Jahr 2002 aus. So 
hatte er sich besonders der Ein-
führung und Weiterentwick-
lung der Kathetertechnik ver-
schrieben. Gleichzeitig war der 
Kardiologe, der über 20.000 
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Patienten behandelt hat, als 
besonders sympathischer und 
loyaler Kollege geschätzt.

Der unermüdliche Pioniergeist 
Dr. Buchwalskys und Dr. Bauers 
in der Herz-Kreislauf-Medizin 
hat die strategischen Weichen 
für die Schüchtermann-Klinik 
gestellt und den heutigen Stel-
lenwert der Klinik nachhaltig 
geprägt. Doch wollte der Ärztli-
che Direktor seinen Patienten 
nicht nur die herzmedizini-
schen Fortschritte möglichst 
schnell zugänglich machen. 
Vielmehr interessierte er sich 
für jeden Menschen mit sei-
nem Schicksal und gab oft zu 
bedenken, „dass am Herzen ein 

ganzer Körper mit Seele hängt“. 
Diese Haltung zeigt sich auch 
in seinen Fotografien, durch 
die er noch heute sehr präsent 
in der Klinik ist. Dr. Buch-
walsky vertrat seine Positionen 
deutlich und führte die Klinik 
mit Durchsetzungsvermögen 
und einer väterlichen Fürsorge, 
aber auch mit der manchmal 
nötigen Strenge. Gleichzeitig 
war er ein immer ansprechba-
rer Mensch, der jeden Mitarbei-
ter kannte und auch bei Festen 
und Feiern anwesend war. Ge-
meinsam mit Dr. Bauer grün-
dete er den „Geist“ der Klinik: 
immer dem Patienten zuge-
wandt und um dessen Zufrie-
denheit bemüht.

Verabschiedung 
von Dr. Egbert 

Bauer (links) 
durch Dr. Ulrich 

Strunk.
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Für einen Augen-Blick

Seine erste Kamera erhielt 
Dr. Rainer Buchwalsky 
Mitte der 50er-Jahre zur 

Konfirmation verbunden mit 
der Verpflichtung, Menschen 
auf Festen und bei Ereignissen 
in der Familie festzuhalten. 
Überwältigt von den Eindrü-
cken in der sogenannten Neuen 
Welt Anfang der 60er-Jahre er-
wachte seine Leidenschaft zur 
Fotografie.

Mit einer Kleinbild-Spiegelre-
flex-Kamera der Vorkriegszeit, 
der legendären Exakta, entstan-
den in den folgenden Jahren 
die ersten Aufnahmen in den 
USA, Mexiko und Peru. Sein 
Beruf und eine unstillbare Neu-
gier führten ihn später mit sei-
ner Frau Karin in viele Länder 
– auch in entlegene Ecken die-
ser Welt. Dabei fesselten ihn die 
hier lebenden Menschen mehr 
als Landschaften oder Bau-
denkmäler. Es war für ihn ein 
unstillbares Verlangen, Men-
schen „für einen Augen-Blick“ 
festzuhalten.

Diese Eindrücke wollte er auch 
an seine Patienten in der 
Schüchtermann-Klinik weiter-
geben. So sind die Klinikgänge 
und Patientenzimmer noch 
heute mit Fotografien seiner 
Reisen, beispielsweise in den 

Jemen, nach Bali, Vietnam 
oder China, geschmückt. Jeder 
Flur beziehungsweise jede Sta-
tion steht dabei unter einem 
bestimmten Thema: So finden 
sich auf den Gängen zur Diag-
nostik und Herzchirurgie Auf-
nahmen von Kindern aus aller 
Welt. Als Arzt glaubte er, den 
schönsten Beruf zu haben, weil 
er immer von Menschen umge-
ben war. Als Ruheständler war 
er sicher, das schönste Hobby 
zu haben, weil er bis zu seinem 
Tod im Jahr 2007 mehr denn je 
die Begegnungen mit Men-
schen im Bild festhalten 
konnte.

Seine Sammlung historischer 
Kameras aus 100 Jahren Ana-
logfotografie von 1890 bis 1990 
übereignete er 2007 dem Mu-
seum Industriekultur als „Stif-
tung Dr. Rainer Buchwalsky“.

Dr. Rainer
Buchwalsky
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Vernetzung wird im Herzzentrum 
großgeschrieben

Am 1. Januar 2000 grün-
dete die Schüchter-
mann-Klinik zusam-

men mit dem Klinikum Osna-
brück das Herzzentrum Osna-
brück – Bad Rothenfelde, um 
den Patienten gemeinsam eine 
optimale Versorgungsqualität 
anzubieten. „Diese Vernetzung 
ist nicht nur inhaltlich sinnvoll 
und entspricht den Erwartun-
gen der Politik an eine nachhal-
tige Kooperation. Sie kommt 
vor allen Dingen direkt den 
Patienten zugute, für die wir in 

der Region Osnabrück eine Ver-
sorgung auf höchstem kardio-
logischen Niveau sicherstellen 
können“, so Prof. Joachim 
Thale, seit dem Jahr 2000 
Chefarzt der Kardiologie an der 
Schüchtermann-Klinik.

Konsequent weiterentwickelt 
wurde das Herzzentrum im Juli 
2003 durch die Aufnahme des 
Marienhospitals Osnabrück. 
„Diese Zusammenarbeit dreier 
unterschiedlicher Kranken-
hausträger – kirchlich, kommu-
nal und privatwirtschaftlich – 
kann bundesweit als beispiel-
haft angesehen werden“, freut 
sich Prof. Thale über die Ver-
netzung. Durch die Festlegung 
diagnostischer wie therapeuti-
scher Schwerpunkte und die 
Möglichkeit des Personalaus-
tauschs sowie der besseren Aus-
lastung von Großgeräten böten 
sich vielfältige Synergieeffekte.

Neben der Kooperation mit 
weiteren Krankenhäusern im 
Landkreis Osnabrück und dar-
über hinaus gehört auch die 
Zusammenarbeit mit regiona-
len wie überregionalen Fach- 
arztpraxen zum Konzept des 
Herzzentrums. Im kardiologi-

Prof. Dr. Joachim Thale
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Herzzentrum
Osnabrück-Bad Rothenfelde
Management GmbH

schen Qualitätsnetz Osnabrück 
finden vierteljährliche Treffen 
mit kardiologischen Fachärz-
ten, Internisten und Allge-
meinmedizinern aus der Re-
gion statt, in der gemeinsam 
über Diagnosen und Behand-
lungsstrategien gesprochen 
wird.

„So können wir einheitliche 
kardiologische Standards und 
die Einhaltung gemeinsamer 
Qualitätsnormen für unsere Pa-
tienten ermöglichen“, erklärt 
der Chefarzt das Ansinnen des 
Qualitätsnetzes.

Darüber hinaus organisiert das 
Herzzentrum in jedem Jahr 
eine Herbsttagung als praxis-
nahe Fortbildung für niederge-
lassene Kollegen, in der aktu-

elle kardiologische Themen 
diskutiert werden.

Besonderes Markenzeichen des 
Herzzentrums ist nicht zuletzt 
die integrierte Versorgung von 
Herzpatienten: Neben Diag-
nose und Therapie umfasst es 
mit dem Institut für Prävention 
und Sportmedizin der Schüch-
termann-Klinik auch präventi-
onsmedizinische und leis-
tungsdiagnostische Leistun-
gen.

„Mit unserer eigenen Rehabili-
tationsabteilung vor Ort und 
durch die Zusammenarbeit mit 
dem medicos.Osnabrück bieten 
wir den Patienten auch alle 
Möglichkeiten der ambulanten 
wie stationären kardiologi-
schen Rehabilitation“, so Prof. 
Thale abschließend.
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Die kardiologische Abteilung seit 
Entwicklung des Herzzentrums

Die Kardiologie verfügt 
über ein breites Spekt-
rum an modernsten di-

agnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten.  Zur Ab-
teilung gehören insgesamt 50 
Bett-Plätze, eine Chest-Pain-
Unit, eine Intensiv- und Über-
wachungsstation, eine kardio-
logische Pflegestation, ver-
schiedene kardiologische Am-

bulanzen sowie ein Institut für 
kardiologische Prävention und 
Sportmedizin. 

In insgesamt vier Herzkatheter-
laboren werden jährlich 5.000 
Katheteruntersuchungen und 
Interventionen, mehr als 1.000 
elektrophysiologische Untersu-
chungen und Herzkatheterab-
lationen sowie 600 Schrittma-

Im Herzkatheterlabor der Schüchtermann-Klinik.
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Katheter-
gestützte
Herzklappe
vor der
Implantation.

cher- und Defibrillatorimplan-
tationen durchgeführt. Zudem 
werden über 2.000 intensivme-
dizinische und Überwachungs-
patienten behandelt. Das diag-
nostische Spektrum umfasst 
unter anderem hochmoderne 
Ultraschall- und Kernspinver-
fahren einschließlich dreidi-
mensionaler Bildgebung.

Seit 2008 gehört die kardiologi-
sche Abteilung zu einem der 
führenden Zentren für kathe-
tergestützte  Behandlungen 
von Herzklappenerkrankun-
gen. Mit mehr als 700 mini-
mal-invasiven Aortenklappen-

interventionen konnten in den 
letzten fünf Jahren auch Pati-
enten behandelt werden, die 
aufgrund eines zu hohen Risi-
kos für eine Operation mit 
Einsatz der Herz-Lungen-Ma-
schine nicht in Betracht ka-
men. Neben diesem Aorten-
klappenersatz (TAVI), bei dem 
der Brustkorb des Patienten 
nicht geöffnet werden muss, 
werden an der Schüchter-
mann-Klinik seit 2010 auch 
kathetergestützte Mitralklap-
penrekonstruktionen mittels 
MitraClip®-System vorgenom-
men. Dieses Verfahren ergänzt 
eine medikamentöse oder herz-
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chirurgische Therapie als dritte, 
besonders schonende Behand-
lungsoption. Das katheterge-
stützte Verfahren wird im Hyb-
rid-OP am schlagenden Herzen 
durchgeführt; meist kann die 
stationäre Entlassung schon 
wenige Tage nach dem Eingriff 
erfolgen. In den letzten drei 
Jahren wurden etwa 130 Ein-
griffe an der Mitralklappe 
durchgeführt, wodurch dieses 
interventionelle Verfahren ei-
nen wichtigen Stellenwert in 
der Behandlung der Mitral- 
insuffizienz erreicht hat.

Einen besonderen Schwer-
punkt der Schüchtermann-Kli-
nik stellt die Zusammenarbeit 
im Herzteam dar. Nicht erst seit 
dem ersten kathetergestützten 
Aortenklappenersatz im Jahr 
2008 finden hier Hybrid-Inter-
ventionen, also die Kombina-
tion von herzchirurgischen 
Eingriffen und kardiologischen 
Interventionen, statt. Kardiolo-
gen und Herzchirurgen treffen 
sich in täglichen Konferenzen, 
in denen sie gemeinsam die 
einzelnen therapeutischen 
Schritte für den Patienten ab-
stimmen. Durch die Einrich-
tung eines Hybrid-OPs im Jahre 
2010 wurden für die Behand-
lung durch das Herzteam opti-

Seit 2010
werden auch 

katheter-
gestützte

Mitralklappen-
rekonstruktio-

nen mittels 
MitraClip®-

System
vorgenommen.
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male Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Eine ähnlich bedeut-
same Entwicklung lässt sich 
auch in einem weiteren Bereich 
feststellen. In der Elektrophy-
siologischen Abteilung werden 
Patienten untersucht und be-
handelt, die an Herzrhyth-
musstörungen (HRS) leiden. 
Ziel der Diagnostik ist die Auf-
deckung und Analyse der HRS, 
der zugrunde liegenden Er-
krankung und ihr jeweiliger 
Schweregrad. Dazu dient unter 
anderem die Elektrophysiologi-
sche Untersuchung mittels 
Herzkatheter, bei der die elekt-
rischen Erregungsabläufe des 
Herzens analysiert werden.

Die kathetergestützte Behand-
lung tachykarder („zu schnel-
ler“) HRS (zum Beispiel Herzra-
sen oder Vorhofflimmern) 
wurde in den letzten Jahren in 
großem Umfang weiterentwi-
ckelt. Mithilfe eines Ablations-
katheters werden dabei Regio-
nen innerhalb des Herzens ver-
ödet, die für die HRS verant-
wortlich sind. Dies gelingt mit 
Hochfrequenzstrom, der zu ei-
nem Temperaturanstieg im Ge-
webe führt, oder durch Appli-
kation von Kälte (mit dem soge-
nannten Kryoballon). Für die 
häufigste derartige HRS wurde 

ein spezielles Vorhofflimmer-
zentrum eingerichtet.

Ein ganzes Spektrum moderns-
ter Schrittmachertherapien 
wird für die Behandlung von 
HRS vorgehalten, die mit einer 
Bradykardie (zu langsamer 
Herzschlag) einhergehen. 
Schwerpunkt ist dabei die Auf-
rechterhaltung des physiologi-
schen Erregungsablaufes im 
Herzen durch Einsatz von 
Zwei-Kammer-Systemen sowie 
die biventrikuläre Stimulation 
(kardiale Resynchronisations-
therapie – CRT). Von CRT-Sys-
temen können über die Be-
handlung von HRS hinaus auch 
Patienten mit Herzschwäche 
profitieren. 

Die Schüchtermann-Klinik 
kann heute als Referenzzent-
rum für die Weiterversorgung 
von Patienten angesehen wer-
den, die Schrittmacherkompli-
kationen, wie z. B. Elektroden-
defekte oder Infektionen, erlit-
ten haben. Durch die Zusam-
menarbeit im Herzteam wird 
eine gemeinsame kardiolo-
gisch-herzchirurgische Spezial-
behandlung unter optimalen 
Bedingungen für die Patienten-
sicherheit bei diesen Eingriffen 
ermöglicht. 
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Die Zukunft hat schon begonnen

Medizinische Innovati-
onen erregen zumeist 
großes öffentliches 

Interesse, doch längst nicht 
jede erweist sich als echter Fort-
schritt. Unsere Klinik möchte 
sich nicht durch erstmaligen 
Einsatz experimenteller Ver-
fahren hervortun. „Wir wollen 
vielmehr neue Verfahren genau 
dann den Patienten zugänglich 
machen, wenn weitgehend si-
chergestellt ist, dass die Innova-
tion kein Flop ist“, so Prof. 
Warnecke, Chefarzt der Herz-
chirurgie.

Ein Beispiel für wahren Fort-
schritt ist das Kunstherz: Bei 
lebensbedrohlicher Pump-
schwäche der linken Herzkam-
mer kann das Herz mit einer 
elektrischen Zusatzpumpe un-
terstützt werden. Da für Patien-
ten mit einer fortgeschrittenen 
Herzinsuffizienz nur sehr sel-
ten ein Spenderherz zur Verfü-
gung steht, soll diese Bedarfssi-
tuation mithilfe von Herzun-
terstützungssystemen ent-
schärft werden. Mit kontinuier-
lichem Fluss unterstützen elek-
tromagnetisch angetriebene 
Blutpumpen die erkrankten 
Herzkammern und normalisie-
ren damit den geschwächten 
Kreislauf weitgehend. „Kunst- 
herzen wurden anfangs nur als 
Überbrückungstherapie in der 
Wartezeit für eine Transplanta-
tion implantiert“, erläutert der 
Chefarzt. Nach stetiger Weiter-
entwicklung seien die Geräte 
inzwischen jedoch auch als 
dauerhafte Alternative mög-
lich.

Wenn nach gründlicher Prü-
fung eine Innovation über-
nommen wird, dann konse-
quent und bei einer großen Pa-
tientenzahl. So zählt die 

Prof. Dr. Henning Warnecke
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Schüchtermann-Klinik auf 
dem Gebiet des Katheterklap-
pen-Ersatzes und der Opera-
tion des Vorhofflimmerns bun-
desweit zu den Zentren mit der 
größten Erfahrung. War eine 
chirurgische Therapie von Vor-
hofflimmern früher aufgrund 
ihrer Invasivität für viele Pati-
enten nicht möglich, erlauben 
es heute spezielle Techniken 
und die Weiterentwicklung 
moderner Ablationssonden, 
auf den Einsatz der Herz-Lun-
gen-Maschine zu verzichten. 

So kann eine chirurgische Ab-
lation heute über einige kleine 
Schnitte in endoskopischer 
Technik durchgeführt werden, 
ohne dass eine Öffnung des 
Brustkorbs 
notwendig 
wird. Hier-
bei wird 
an be-
stimmten 
Stellen der 
Herzvorkam-
mern mittels 
kontrollierter 
Energieeinwirkung 
das Gewebe erwärmt und 
damit in seinen elektrischen 
Eigenschaften dauerhaft verän-

dert, sodass die Rhythmusstö-
rung beseitigt und die Trans-
portfunktion der Herzvorkam-
mern verbessert werden kann. 
Somit steigt die Pumpleistung 
des gesamten Herzens wieder 
an.

„Die Entwicklung dieser neuen, 
komplett endoskopischen Be-
handlungstechniken eröffnet 
jetzt auch den Patienten eine 
echte Heilungschance, die 
durch alleinige medikamen-
töse oder kathetergestützte 
Therapie bisher nicht erfolg-
reich behandelt werden konn-
ten“, erklärt Prof. Warnecke: 
„Die Zukunft hat bei uns schon 
begonnen.“

Brustkorbs 
notwendig 
wird. Hier-
bei wird 
an be-

Stellen der 
Herzvorkam-
mern mittels 
kontrollierter 
Energieeinwirkung 
das Gewebe erwärmt und 
damit in seinen elektrischen 
Eigenschaften dauerhaft verän-

Ein
HeartWare- 
Kunstherz.
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Qualität auf allen Ebenen

Bereits 1999 erfolgte der 
Startschuss für die Ein-
führung eines Qualitäts-

managementsystems mit dem 
Ziel, die Qualität der Patienten-
versorgung zu sichern und zu 
verbessern. Bis heute hat der 
Qualitätsaspekt die verschiedens-
ten Managementbereiche durch-
drungen.

Das Integrierte Management-
system (IMS) der Schüchter-
mann-Klinik beinhaltet heute 
neben dem Qualitätsmanage-
ment unter anderem 
auch das Risiko- 
und Zwischen-
fallmanage-
ment, das 
Schmerzmanage-
ment  und das 
Hygienemanage-
ment. In den ein-
zelnen medizini-
schen Fachabtei-
lungen sind Quali-
tätsarbeitskreise da-
mit beauftragt, die 

Versorgungsqualität zu über-
wachen und kontinuierlich an 
der Verbesserung der Leistun-
gen zu arbeiten. Die bereichs-
übergreifende Qualitätskom-
mission vereinbart jährliche 
Qualitätsziele und überwacht 
deren Umsetzung.

Da die Umsetzung von Verbes-
serungen und Reorganisatio-
nen ein geplantes und struktu-
riertes Vorgehen erfordert, 
werden sogenannte Projekt-
gruppen gebildet. Diese 
Gruppe, in denen je nach 
Thema Mitarbeiter aus ver-

schiedenen Krankenhausberei-
chen, Berufsgruppen und Hier-
archieebenen zusammenkom-
men, befassen sich mit Themen 
wie OP-Planung, Gesund-
heitstraining und Akut-

schmerztherapie.

Die Schüchter-
mann-Klinik ist seit 
dem Jahr 2001 nach 
der internationalen 
Norm DIN EN ISO 
9001 zertifiziert. Als 
eines der ersten 
Herzzentren in 
Deutschland konn- 
te die Klinik eine 
Zertifizierung aller 
klinischen und 
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Kay Benter,
Martin Schmitz,
Dr. Gerd
Pommer,
Dr. Günter
Isfort,
Andreas
Lissberg und
Dr. Michael
Böckelmann
bei der
Verleihung des 
Qualitätspreises
im Jahre 2006
(v. l.).

nicht klinischen Bereiche errei-
chen. Zudem weist der Rehabi-
litationsbereich der Klinik die 
hohen Qualitätsstandards im 
Rahmen eines Zertifizierungs-
verfahrens der Deutschen 
Gesellschaft für Präven-
tion und Rehabilitation 
von Herz-Kreislauferkran-
kungen e. V. (DGPR) nach. 
Der Klinik ist für ihre Inno-
vationen und ihr Qualitäts-
management zudem der Nie-
dersächsische Kranken-
hauspreis 2001 verliehen wor-
den. Außerdem bekam sie für 
das herausragende Projekt 
„Moderne Arbeitsteilung im 
Krankenhaus“ den Preis der 
Qualitätsinitiative 2006.

Mit dieser Auszeichnung wurde 
ein zukunftsorientiertes Kon-
zept für teamorientierte Zu-
sammenarbeit gewürdigt.

Die Qualität der Spei-
senversorgung wird im Rah-
men einer externen Zertifizie-
rung durch die Gütegemein-
schaft Ernährungs-Kompetenz 
e. V. bewertet und erhielt das 
RAL Gütezeichen Kompetenz 
richtig Essen.
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2002  
Zweite Erweiterung  
des Operationstraktes

Richtfest
der neuen

Intensivstation.

Die neue Intensiv- und 
Intermediate-Care-Station
 

Die neue Intensivstation 
war im März 2008 im 
Rohbau fertiggestellt. 

Dazu wurden 30.000 Kubik- 
meter Boden ausgehoben sowie 

4.500 Kubikmeter Beton und 
600 Tonnen Stahl verbaut. 
Zudem wurden 120.000 Steine 
benötigt, um 34.500 Kubik- 
meter Raum zu umbauen.

Prof. Dr. Christiaan Barnard

Prof. Dr. Christiaan Barnard 
besuchte am 16. Oktober 
1998 die Schüchtermann- 

Klinik. Weltweit bekannt gewor-
den war er,  weil er am 3. Dezem-
ber 1967 das 31-köpfige Trans-
plantationsteam leitete, dem in 
Kapstadt erstmals eine Herztrans-
plantation am Menschen gelang. 
 
In der Schüchtermann-Klinik re-
ferierte er vor Medizinern über 
das Thema „Pionierphase 1967“. 
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2009  
Inbetriebnahme der neuen
herzchirurgischen Intensivstation

Außenansicht
der neuen
Intensivstation.

Ministerpräsident 
Christian Wulff 
eröffnete nach zwei-

jähriger Bauzeit am 6. Februar  
2009 die neue Intermediate- 
Care- und herzchirurgische In-
tensivstation. Notwendig wur- 
de die Erweiterung der Kapazi-
tät, weil eine steigende Zahl 
von Patienten nach einem aku-
ten Herzinfarkt sofort behan-
delt werden muss. Mit dem 
Neubau wurden auch neue 
Techniken eingeführt wie zum 
Beispiel die Behandlung von 
Herzklappenfehlern durch ei-
nen Katheter ohne Operation. 
21 Millionen Euro hat die 
Schüchtermann-Schiller’sche 
Familienstiftung in die neue 
Intensivstation mit 27 Betten 
und die Intermediate-Care- 
Station (für den Übergang von 

der Intensiv- zur Normal- 
betreuung) mit weiteren 25 
Plätzen investiert. Zwischen 
zwei Zimmern liegt jeweils ein 
Pflegearbeitsraum, um eine op-
timale Versorgung zu gewähr-
leisten. Alle Zimmer haben 
einen Blick ins Grüne.

Stationseinweihung
mit Christian Wulff.
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01. 12. 2009
Gründung des Schüchtermann-Fonds

02. 12. 2008
Eröffnung des Gästehauses

Schüchtermann-Fonds

Am 1. Dezember 2009 
wurde der Schüchter-
mann-Fonds gegrün-

det.  Zweck des Vereins ist die 
Hilfe für Flüchtlinge, Zivil- 

beschädigte, Kriegs- und Katas-
trophenopfer sowie die Förde-
rung der Rettung aus Lebens- 
gefahr.

Gästehaus Heinrich Schüchtermann

Das ehemalige Hotel 
Horstmann in Bad 
Rothenfelde wurde zu 

einem hochwertigen Gästehaus 
der Vier-Sterne-Kategorie um-
gebaut und am 2. Dezember 
2008 eröffnet. Das Gästehaus 

Heinrich Schüchtermann von 
1920 gilt als ortsbildprägend. 
Im Zuge der Renovierung wur-
den einladende Räume gestal-
tet, in denen Ärzte, Angehörige 
und andere Gäste unter- 
gebracht werden können.

Die Zimmer des 
Gästehauses 
sind modern 

und
ansprechend 
eingerichtet.
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04. 11. 2009  
Einweihung der Kinderkrippe

Ministerinnen in der Klinik 

Im Jahr 2009 besuchten 
gleich drei Ministerinnen 
die Schüchtermann-Klinik. 

Den Anfang macht Bundesfami-
lienministerin Ursula von der 
Leyen, die sich ein Bild von der 
im Bau befindlichen Krippe 
machte. Das Investitionsvolu-
men der Kinderkrippe Antoi-
nette Schiller – eines gemeinsa-
men Projekts der Gemeinde Bad 
Rothenfelde, der kath. Kirchen-
gemeinde St. Elisabeth und der 
Schüchtermann-Klinik, betrug 
400.000 Euro, von denen die 
Klinik 150.000 Euro übernahm. 
Im November 2009 konnte die 
niedersächsische Sozial- und 
Gesundheitsministerin, Mecht-
hild Ross-Luttmann, die Krippe 
einweihen. Die zunächst 15 Be-
treuungsplätze stehen sowohl 
den Kindern der Klinikmitarbei-
ter als auch Kindern aus der Ge-
meinde zur Verfügung.

Schon im August war Bundesge-
sundheitsministerin Ulla 
Schmidt zu Gast in der Schüch-
termann-Klinik. Nach einem 
Rundgang diskutierte sie mit 
Mitarbeitern der Einrichtung so-
wie mit Geschäftsführern um-
liegender Kliniken über aktuelle 
Themen der Gesundheitspoli-
tik.

Ministerin
Ursula
von der Leyen
sprach bei der 
Grundstein-
legung.

Ministerin
Ursula Schmidt
war am 14.08. 
2009 zu Besuch.
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2010 Inbetriebnahme 
der neuen Chest-Pain-Unit  
und des neuen Hybrid-OPs

Der neue
Hybrid-OP.

Neuer Hybrid-OP

Die Schüchtermann-Kli-
nik nahm 2010 auf der 
ehemaligen Station 

acht einen neuen Hybrid-Ope-
rationssaal, die kardiologische 
Funktionsdiagnostik sowie 
eine neue Brustschmerzeinheit 
(Chest-Pain-Unit) mit sechs 
Betten in Betrieb. Aus diesem 
Anlass fanden eine Einwei-
hungsfeier und ein ärztliches 
Symposium statt. 1,7 Millionen 
Euro hat das Land Niedersach-
sen für die neue Chest-Pain-
Unit bewilligt, weitere 2,5 Mil-
lionen für den neuen Hyb-
rid-OP.

Dr. Boris Robbers aus dem nie-
dersächsischen Ministerium 
für Soziales und Gesundheit 
betonte, dass damit eine umfas-
sende Versorgung der Patienten 
auch in kritischen Situationen 
sichergestellt und die Position 

des Herzzentrums Bad Rothen-
felde gestärkt wird. Der neue 
Hybrid-Operationssaal vereint 
einen komplett ausgestatteten 
herzchirurgischen OP mit 
einem kardiologischen Herz- 
katheterlabor. Er macht es zum 
Beispiel möglich, auch Aorten-
herzklappen minimal-invasiv 
mit dem Herzkatheter zu erset-
zen, ohne den Brustkorb öffnen 
zu müssen. Das Verfahren kann 
älteren Hochrisikopatienten 
zugutekommen, bei denen eine 
herkömmliche Herzklappen- 
OP nicht möglich ist.



77
CPU – Neue Brustschmerzeinheit

Die im April 2010 eröff-
nete Brustschmerzein-
heit, Chest-Pain-Unit 

(CPU), hat sechs Behandlungs- 
und Überwachungsplätze. Die 
komfortabel eingerichteten 
Zweibettzimmer mit moderns-
ter Überwachungstechnik und 
eigenem Badezimmer liegen in 
unmittelbarer Nähe aller kar-
diologischen Diagnostik- und 
Interventionsbereiche.

Die CPU dient der Versorgung 
von Patienten mit unklaren 
Brustschmerzen. Denn die ers-
ten Stunden nach Eintritt eines 
Herzinfarktes oder anderen 
kardiovaskulären Problemen 
sind entscheidend für den Aus-
gang und die weitere Prognose 
der Erkrankung. Deshalb rich-
ten sich alle Abläufe in der CPU 
darauf, den gefährlichen Wett-
lauf mit der Zeit zu gewinnen, 
die Ursachen der Symptome 
möglichst frühzeitig abzuklä-
ren und umgehend die richti-
gen Maßnahmen einzuleiten. 

Patienten mit unklaren Brust-
schmerzen kommen zum Bei-
spiel über den Rettungsdienst 
ohne Umwege in die CPU. Un-
tersuchungs-, Behandlungs- 
und Pflegeräume sowie ein spe-
zieller Herz-Notfallraum er-

möglichen eine schnelle und 
zielgerichtete Versorgung. Von 
der engen räumlichen und per-
sonellen Verzahnung profitie-
ren vor allem Risikopatienten. 

Bei unauffälligen Befunden 
hingegen können Patienten 
ohne erkennbares Risiko und 
ohne schwere Herzerkrankung 
schneller von ihren Sorgen be-
freit und rascher nach Hause 
entlassen werden. Die Versor-
gung der Patienten erfolgt 
durch hoch qualifiziertes und 
spezialisiertes Personal.

Die CPU der Schüchter-
mann-Klinik ist durch die 
Deutsche Gesellschaft für Kar-
diologie – Herz- und Kreislauf-
forschung e. V. (DGK) zertifi-
ziert.

Eingang
zum Herz-
Notfallraum.
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an der Klinik
Der technische Leiter Gerd Huck erinnert sich gut an die vielen 
Bau- und Erweiterungsphasen der Schüchtermann-Klinik: Rund zwei-
einhalb Jahre sei an der damaligen Rehaklinik für Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen gebaut worden. Damals war Gerd Huck noch in dem 
beauftragten Architekturbüro beschäftigt. Als Dr. Buchwalsky als 
erster Chefarzt gekommen sei, habe das Haus modifiziert werden 
müssen, so Huck. Zunächst sollte 1975 ein Katheterlabor angebaut 
werden. Kurze Zeit später sei weiter geplant worden, eine kardiolo- 
gische Intensivstation wurde 1978 auf den Weg gebracht.

Dann seien die Untersuchun-
gen ständig verfeinert worden. 
Im Laufe der Zeit kamen neue 
Kathetermessplätze hinzu, so-
dass es mittlerweile vier sind. 
Große Teile des Innenhofs 
wurden benötigt, um ganz 
zentral Raum für die medizini-
schen Einheiten zu schaffen. 
Aber auch in bestehenden 
Gebäudeteilen wurden Räume 
umfunktioniert.

„Ich habe auch die Bauphasen 
Anfang  der 90er-Jahre noch in 
guter Erinnerung, als zunächst 
die Sporttherapie 1990 erwei-
tert wurde und dann die Herz-
chirurgie hinzukam“, so Huck. 
Weil die Zahl der herzchirurgi-
schen Operationen die Pla-
nungen deutlich überstieg, 
musste auch bald mehr Platz 
für Patientenbetten geschaffen 
werden. Der entsprechende 
Ausbau des Bettenhauses der 
Chirurgie erfolgte 1995, sodass 
dieser Bereich jetzt vier- 
geschossig ist. 

Im Jahr 2000 wurden dann der 
Speisesaal und die Küche 
vergrößert und 2001 die 
Therapieabteilung erweitert. 
2002 konnten die Operations-
säle 4 und 5  angebaut werden. 
Und es wurde die kardiolo- 
gische Intensivstation umge-
baut sowie die Magnet- 
resonanztomografie (MRT) in-
stalliert. 2004 wurde die Ver-
waltungsetage aufgestockt. 

Gerd Huck
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Jahr der gesamte Eingangs- 
bereich erneuert und ein 
Außenaufzug angebaut. 2005 
stand im Zeichen der Moder-
nisierung des Steri-Bereichs, 
und 2007 wurde die chirur- 
gische Intensivstation ver- 
größert. Hier erfolgte ein kom-
pletter Neubau. Ein Jahr später 
entstand das Parkhaus mit 
Hubschrauberlandeplatz, be-
vor 2009 die Chest-Pain-Unit 
installiert und der Hybrid-OP 
errichtet wurden. 2010 wurde 
wieder die Zentralsterilisation 
auf den neuesten Stand 
gebracht.

„Seit 2013 sind wir mit einer 
umfassenden energetischen 
Sanierung des Hauses beschäf-

tigt“, sagt Huck. Die Fassade 
des Bettenhauses wird kom-
plett modernisiert. Die ge-
samte Hauptfassade erhält eine 
vorgehängte, hochgedämmte 
Keramik-Fassade und neue 
Fensterelemente. Die Treppen-
häuser werden mit einem Wär-
medämmverbund-System aus-
geführt und setzen sich hier-
durch von der übrigen Fassade 
ab. Im Süden wird zusätzlich 
ein neues Fluchttreppenhaus 
gebaut und der Haupteingang 
mit einem großzügigen Vor-
dach ausgestattet. Eine ruhige, 
die Horizontale betonende An-
ordnung der einzelnen Kera-
mikplatten verleiht dem Ge-
bäude eine klare Struktur, die 
zeitlos, hochwertig und mo-
dern ist.

Die Schüchtermann-Klinik bekommt ein neues Gesicht, wie diese
Visualisierung zeigt. Die Bauarbeiten begannen im Mai 2013.
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Wanderkongress

Beim Wanderkongress der 
Schüchtermann-Klinik 
und des Kompetenzzen- 

trums Gesundheitswirtschaft 
GewiNet im August 2011 in 
Bad Rothenfelde berichteten 
unter anderen Sportwissen-
schaftler, Internisten und Or-
thopäden über die neuesten 
Entwicklungen hinsichtlich ei-
ner telemedizinischen Beglei-
tung des Wanderns.

So gab es eine Liveschaltung zu 
Wandergruppen. Deren Herz-
frequenzen konnten die Kon-
gressteilnehmer auf der Lein-
wand ablesen. Mit moderner 
telemedizinischer Überwa-
chung, digitalen Wanderkar-
ten, Streckenprofilen, GPS-Da-
ten und Aktivitätsmonitoren 
waren die Gruppen immer un-
ter fachärztlicher Beobachtung. 

Erfolgreich abgeschnitten

Die Schüchtermann-Kli-
nik in Bad Rothenfelde 
gehört im Bereich 

Herzchirurgie zu den drei bes-
ten Kliniken der 
Bundesrepublik. 
Dies ermittelte das 
Nachrichtenmagazin 
Focus in Deutsch-
lands größtem Kran-
kenhausvergleich. In 
allen herangezogenen 
Kriterien konnte die 
Klinik Höchstwerte er-
zielen und sich damit 
im Vergleich zu 2012 
noch um einige Plätze 
verbessern.

Geschäftsführer Dr. Michael 
Böckelmann zeigte sich über 

das hervorragende Abschnei-
den seiner Einrichtung hocher-
freut: „In den Bereichen Re-
putation, medizinische Quali-

tät und Hygienestandard 
gehören wir zu den 
Top-Adressen in Deutsch-
land. Besonders stolz bin 
ich aber auch auf die 
Pflegequalität, die mit 
95 von 100 Punkten 
bewertet wurde und da-
mit den Bestwert in der 
Umfrage darstellt. Das 
haben wir unseren en-
gagierten Pflegekräf-

ten zu verdanken.“ Auch 
bei einer Patientenumfrage der 
Techniker Krankenkasse (TK) 
im Jahre 2008 hat die Klinik 
erfolgreich abgeschnitten.
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Kranke Herzen heilen sich selbst

Kranke Herzen sollen sich 
zukünftig selbst heilen. 
Dazu wurde im Januar 

2012 in der Schüchter-
mann-Klinik ein Projekt vorge-
stellt: In enger Zusammen- 
arbeit haben Wissenschaftler 
der Schüchtermann-Klinik Bad 
Rothenfelde und des Max- 
Planck-Instituts für Herz- und 
Lungenforschung Bad Nau-
heim ein Protein identifiziert, 
das maßgeblich die Heilungs-
kräfte in Herzmuskelzellen re-
guliert: Bei Erkrankungen des 
Herzmuskels wie zum Beispiel 
beim Herzinfarkt laufen in den 
Zellen automatisch Umbaupro-
zesse ab, die die fatalen Folgen 
für das Organ begrenzen sol-

len. Das von den Wissenschaft-
lern der Schüchtermann-Klinik 
und des Max-Planck-Instituts 
entdeckte Protein stimuliert die 
Rückbildung einzelner Herz-
muskelzellen in ihre Vorläufer.  
 
„Wir möchten nun mithilfe 
dieses Proteins die Selbsthei-
lungskräfte des Herzens verbes-
sern“, so Prof. Dr. Henning 
Warnecke, Chefarzt der Herz-
chirurgie in der Schüchter-
mann-Klinik: „Um einen ge-
schädigten Herzmuskel, wie er 
sich beispielsweise nach einem 
Infarkt darstellt, zu regenerie-
ren, müssen die geschädigten 
Muskelzellen durch neue er-
setzt werden.“

Prof. Dr.
Henning 
Warnecke,
Dr. Jochen 
Pöling,
Dr. Thomas
Kubin,
Dr. Wolfgang 
Rees und
Dr. Michael
Böckelmann
(v. l.).
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Telemedizinische Forschungen

Die Abteilung Rehabilita-
tion der Schüchter-
mann-Klinik trägt ak-

tiv zur wissenschaftlichen Wei-
terentwicklung der im Herz-
zentrum vertretenen medizini-
schen Fachabteilungen bei.

So besteht seit 2006 ein For-
schungsteam rund um 
Reha-Chefarzt Dr. Detlev Wil-
lemsen, das sich insbesondere 
mit Fragen zur zukünftigen 
Nutzung der Telemedizin be-
schäftigt.

Das Team arbeitet dabei mit 
nationalen und europäischen 
Partnern aus Wissenschaft und 
Industrie zusammen. „Durch 
die Kooperation mit verschie-
denen Hochschulen und Uni-
versitäten, mit Forschungszent-
ren und mit IT-Dienstleistern 
vereinen wir viel Know-how 
und unterschiedliche Perspek-
tiven“, freut sich Dr. Willemsen 
über die gute Vernetzung der 
Klinik.

Ein Beispiel ist die Entwicklung 
von ferngesteuerten Trainings-
geräten (Ergometer) für den 
Einsatz bei sportmedizinischen 
Fragestellungen, wodurch es 
Patienten ermöglicht wird, im 

häuslichen Umfeld kontrolliert 
zu trainieren. Dabei werden 
Daten über die Kreislaufbelas-
tung oder auch zum Trainings-
fortschritt dem Arzt an seinem 
Monitor in der Klinik angezeigt 
und können von ihm ausge-
wertet werden. Wenn nötig, 
kann er sofort eingreifen und 
die Ergometereinstellungen 
ferngesteuert regulieren.

Bei dem von der europäischen 
Kommission und vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Projekt 
war die Schüchtermann-Klinik 
als Anwendungspartner maß-
geblich an den Anforderungs-
definitionen sowie der Evalua-
tion beteiligt.

Weiterentwickelt wurde dieses 
Programm mit Studenten der 
Technischen Universität Dort-
mund. Bei diesem Projekt tut 
sich den Patienten – ausgerüstet 
mit 3-D-Brille, Headset und 
Brustgurt – eine virtuelle Welt 
auf, die sie mit dem ErgoBike 
erkunden können.

Das Interessante dabei: Umge-
bungsveränderungen der virtu-
ellen Strecke wie Steigungen 
oder wechselnde Bodenbeläge 
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werden direkt in Watt umge-
setzt. So wird das Training ent-
weder leichter oder anstrengen-
der, wobei durch die Überprü-
fung der Vitalparameter eine 
optimale Trainingslast ermög-
licht wird.

Wer lieber an der frischen Luft 
trainiert, für den ist die Smart-
phone-Applikation „HealthNa-
vigator“ gedacht.

Aufgrund physiologischer Para-
meter von Patienten und tou-
ristischer GPS-Daten soll die 
App eine dynamische Routen-
führung möglich machen. 
Wandern, Laufen oder Radfah-
ren in freier Natur können da-

mit individuell gestaltet und 
auf die Bewegung von Patien-
ten in der Rehabilitationsphase 
abgestimmt werden.

„Die moderne Technik bietet 
uns verschiedene Möglichkei-
ten, unsere Patienten zu mehr 
körperlicher Bewegung zu mo-
tivieren“, erläutert Dr. Willem-
sen das Ziel der telemedizini-
schen Forschungen.

 „Doch trotz aller technischen 
Möglichkeiten und virtuellen 
Welten bleibt die persönliche 
Ansprache durch die betreuen-
den Ärzte und Therapeuten 
weiterhin zentraler Bestandteil 
der Behandlung.“

Reha-Chefarzt
Dr. Detlev
Willemsen
erläutert das
virtuelle Ergo-
metertraining.
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Zurück in den Alltag
Die Reha-Abteilung erfüllt einen hohen Versorgungsanspruch

Die Schüchtermann-Klinik 
wurde als Modellklinik für 
fachspezifische Anschlussheil-
behandlungen konzipiert und 
sieht sich bis heute diesem 
Auftrag verpflichtet. Sie be-
treut Patienten nach der aku-
ten Krankheitsphase infolge 
eines Herzleidens und ebnet so 
den Weg aus dem Herzkathe-
terlabor oder dem Operations-
saal nach Hause in einen ge-
ordneten Alltag. Die Mitarbei-
ter der kardiologischen Reha-
bilitation vermitteln den Pati-
enten Informationen über ihre 
Krankheit und schulen sie in 
Techniken des Selbstmanage-
ments im Sinne einer konse-
quenten Sekundärprävention. 
Im Rahmen der Funktionsdia-
gnostik ermitteln sie die kör-
perliche Leistungsfähigkeit 
hinsichtlich der Kreislaufre-

serven. Die Behandlung orien-
tiert sich an den ICF-Kriterien 
(Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit) der 
Weltgesundheitsorganisation. 
Dementsprechend werden 
physische, psychosoziale und 
kognitive Einschränkungen 
sowie vorhandene Begleiter-
krankungen berücksichtigt. 

Weitere spezielle Schwer-
punkte liegen in der Betreu-
ung von Patienten mit einer 
fortgeschrittenen Herzmuskel-
schwäche – und zwar ungeach-
tet der eingeschlagenen Thera-
pie. Dazu ist es notwendig, 
medizinische Teams mit Spezi-
alkenntnissen einzubinden, 
die interdisziplinär zusam-
menarbeiten. Hierzu gehören 
Experten für die Herzschritt-
machertherapie und für die 
anspruchsvolle Kontrolle von 
operativ eingepflanzten me-
chanischen Unterstützungs-
motoren, sogenannten „Kunst- 
herzen“. Ebenso gibt es Spezia-
listen für die konventionelle 
medikamentöse Behandlung 
nach einer Herztransplanta-
tion. Die Abteilung für kardio-
logische Rehabilitation ist 
technisch so ausgestattet, dass 
sie dem hohen Versorgungsan-
spruch gerecht wird.

Dr. Detlev Willemsen
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Zukunftsweisende Anästhesie
Arbeit in interdisziplinären Teams

Für eine sichere Narkose und 
einen schmerzfreien Heilungs-
verlauf unserer Patienten sorgt 
unser „Anästhesie-Team“. Die-
ses Team besteht aus Ärztin-
nen und Ärzten der Anästhesi-
ologie bzw. Anästhesieschwes-
tern und -pflegern, die in der 
Behandlung herzchirurgischer 
Patienten jahrelange Erfah-
rung besitzen. Jedes Jahr wer-
den rund 3.800 Narkosen vor-
genommen: Das sind überwie-
gend Allgemeinanästhesien 
im Rahmen von Herzoperatio-
nen unter Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine. Wäh-
rend der Operation überwacht 
der Anästhesist die Narkose-
tiefe und den klinischen Zu-
stand des Patienten unter an-
derem mithilfe modernster 
Medizintechnik. So werden 
zum Beispiel während des 

Überwachungszeitraumes im 
OP-Saal rund 80 unterschied- 
liche Patientendaten ermittelt 
und computergestützt auf- 
gezeichnet. Sie geben eine an-
nähernd genaue Auskunft 
über Organfunktionen und 
damit den körperlichen Zu-
stand jedes Patienten. Das er-
möglicht eine Abstimmung 
der Narkose auf den jeweiligen 
Patienten sowie eine individu-
elle Steuerung. Die Aufwach-
zeiten nach der Narkose und 
die Betreuungszeit nach der 
Operation auf der Intensivsta-
tion sind für die Patienten un-
ter anderem dank permanen-
ter Überwachung und dadurch 
vermittelter Anpassung der 
Narkosegegebenheiten sehr 
kurz. In der Regel verlässt der 
Patient die Intensivstation 
bereits am Morgen nach der 
Operation. Komplikationen 
nach der OP lassen sich so in 
der Regel wirksam vermeiden.

Die Abteilung ist im kli-
nisch-chemischen Labor für 
die Blutlabordiagnostik und 
die transfusionsmedizinische 
Versorgung verantwortlich. 
Einen besonderen Stellenwert 
hat die Schmerztherapie. Um-
gesetzt werden die Vorgaben 
der Initiative schmerzfreie Kli-
nik.

Dr. Uwe Christmann
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Wunschbaum-Aktion

Im Dezember 2012 fand eine 
Wunschbaumaktion statt: 
Mitarbeiter, Patienten und 

Gäste der Schüchtermann- 
Klinik Bad Rothenfelde waren 
in der Vorweihnachtszeit  tradi-
tionell  als „Christkind“ aktiv: 
Sie haben Familien und Kinder 
aus der Umgebung unterstützt, 
die sich unverschuldet in einer 
sozialen Notlage befinden. 
Die Aktion initiierte  der  
Schüchtermann-Fonds gemein-
sam mit der in Bad Rothenfelde 
hauptamtlich tätigen Jugend-
pflegerin Iris Behmerburg- 
Olbricht, um denjenigen Kin-
dern ein Weihnachtsgeschenk 
zu ermöglichen, deren Eltern 

ihnen aus verschiedenen Grün-
den nichts schenken können. 
Die Kinder dieser Familien ha-
ben dazu kleine Kärtchen ge-
bastelt, auf denen sie einen 
Wunsch sowie ihren Vornamen 
und ihr Alter notierten. Die 
Wunschkärtchen wurden im 
Eingangsbereich der Schüchter-
mann-Klinik an einem 
Wunschbaum aufgehängt. Dort 
blieben sie nicht lange: Inner-
halb von 24 Stunden waren so 
gut wie alle Karten vergriffen. 
Denn es fanden sich schnell 
Mitarbeiter, Patienten und 
Gäste der Schüchtermann-Kli-
nik, die die einzelnen Wünsche 
erfüllen konnten.

Carola
Abrahamson,

Dr. Michael
Böckelmann,
Jan Spohler,

Jennifer Jacobs.
(v. l.).
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Chronik der Geschäftsführer
in 40 Jahren Schüchtermann-Klinik

Henry Lehmann
16. September 1971 bis 31. August 1992

Dieter Stelmaszek 
1. Januar 1992 bis 14. Januar 2005

Herbert Riesenbeck
1. Oktober 1986 als Verwaltungsdirektor
1. Januar 2003 bis 14. Januar 2005 als Geschäftsführer 

Dr. Günter Isfort 
11. Januar 2005 bis 31. Dezember 2008

Dr. Michael Böckelmann
1. Januar 1996 als Assistenzarzt
1. März 2003 als Verwaltungsdirektor
1. Januar 2007 als Geschäftsführer 

Die Klinik- 
leitung im
Jubiläumsjahr:
Dr. Uwe
Christmann, 
Kerstin Tanke, 
Prof. Dr. Hen-
ning Warnecke, 
Dr. Michael
Böckelmann, 
Prof. Dr.
Joachim Thale 
und Dr. Detlev 
Willemsen
(v. l.).
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Festakt zum Doppeljubiläum

Unter dem Motto „Im 
Rhythmus der Zeit“ 
stand das Doppel-Jubi-

läumsjahr 40 Jahre Schüchter-
mann-Klinik und 20 Jahre 
Herzchirurgie. Es begann im 
Juni 2013 mit einem Fachsym-
posium in Osnabrück.

Ein Höhepunkt war der Festakt 
mit rund 200 Gästen. Im Rah-
men einer unterhaltsamen Re-
vue wurde auf die beeindru-
ckende Entwicklung der 
Schüchtermann-Klinik zurück-
geblickt. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende der Klinik, Dr. Ulrich 
Strunk, würdigte die Verdienste 
von  Namensgeber Heinrich 
Schüchtermann (1830–1895). 

Die noch von ihm und seiner 
Frau Antoinette Schiller ge-
gründete Schüchtermann- 
Schiller’sche-Familienstiftung 
habe mit ihren Investitionen 
im Gesundheitsbereich weit-
sichtig gehandelt.

Das unterstrich auch Landrat 
Dr. Michael Lübbersmann, der 
die Bedeutung der Klinik für 
den Landkreis Osnabrück her-
vorhob: Sie gehöre zu den 
Leuchttürmen des Osnabrü-
cker Landes und sei eine wich-
tige Säule des Gesundheitswe-
sens in der Region sowie weit 
darüber hinaus. Das zeige zum 
Beispiel auch die aktuelle Kli-
nikliste des Magazins Focus. 

Dr. Detlev Willemsen unterhielt die geladenen Gäste
mit einem interessanten Rückblick auf die Entwicklung der Klinik. 
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Dr. Detlev Willemsen, Chefarzt 
der Abteilung für Rehabilita-
tion, blickte in seiner unter-
haltsamen und mit vielen 
Anekdoten gespickten Rede auf 
die facettenreiche Entwicklung 
der Klinik zurück.

Er lobte das Engagement der 
Mitarbeiter, das dazu beigetra-
gen habe, dass die Klinik heute 
einen Spitzenplatz belege. Dazu 
hätten auch die richtigen In-
vestitionen beigetragen. Dr. 
Willemsen beleuchtete das in-
tegrierte Konzept des Herzzent-
rums und die ganzheitliche 
Versorgung der Patienten. Sie 
profitierten von den optimal 
aufeinander abgestimmten dia-
gnostischen und therapeuti-

schen Maßnahmen. Außerdem 
warf Dr. Willemsen einen Blick 
auf die Forschungsaktivitäten 
des Hauses und hob unter an-
derem die Telemedizin hervor, 
die eine immer wichtigere Rolle 
spiele.

Für den musikalischen Rah-
men der Veranstaltung sorgte 
das Perkussions-Duo „Go!“ mit 
einer Show, in der zahlreiche 
medizinische Utensilien als 
Percussion-Instrumente einge-
setzt wurden. Zum Abschluss 
des Festaktes wurden die Sieger 
des Fotowettbewerbs „Im 
Rhythmus der Zeit“ geehrt, bei 
dem mehr als 100 Einsendun-
gen zusammengekommen wa-
ren.

Das
Perkussions- 
Duo Go!
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Tolles Mitarbeiterfest

Am 2. Oktober stand das 
Mitarbeiterfest auf dem 
Gestüt Osthoff in Ge-

orgsmarienhütte auf dem Jubi-
läumsprogramm. Bis spät in die 
Nacht hinein wurde gegessen 
und getrunken, getanzt und 
gefeiert, gelacht und erinnert. 
Neben dem besonderen Ambi-

ente des alten Ritterguts wird 
den über 400 Gästen sicherlich 
auch die tolle Stimmung noch 
lange in Erinnerung bleiben.  
 
So wurde bis in den frühen 
Morgen gefeiert: ein gelunge-
ner Schlusspunkt der Jubilä-
umsveranstaltungen.

Dr. Michael Böckelmann begrüßte alle Mitfeiernden. 
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Dr. Ulrich 
Strunk sprach 
den Dank der 
Stiftung aus.

Die Kölner 
Band Decoy 
sorgte für eine 
immer volle 
Tanzfläche.

Lob und
Anerkennung 
für die Jubilare 
der Klinik.
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Chronik der Chefärzte
und Pflegedienstleitungen
in der Schüchtermann-Klinik

Chefarzt und Ärztlicher Direktor: Dr. Rainer Buchwalsky
1. Oktober 1973 bis zum Ruhestand am 31. Dezember 1999

Chefarzt der Herzchirurgie: Prof. Dr. Henning Warnecke
1. Juli 1993

Chefarzt der Anästhesie: Dr. Uwe Christmann  
1. Oktober 1995

Chefarzt der Kardiologie: Prof. Dr. Joachim Thale 
1. Januar 2000

Chefarzt der Rehabilitation: Dr. Detlev Willemsen  
1. April 1985
1. April 1987 Oberarzt/Vertreter des Chefarztes Dr. Buchwalsky
1. März 2001 Chefarzt der Rehabilitation

Pflegedirektorin: Kerstin Tanke 
1. September 1993 Stationsleitung ehemalige Station 9
1995 stellvertretende Pflegedienstleitung
1. Juni 2003 Pflegedirektorin

Ehemalige Pflegedienstleitungen:
Friedel Böhlke, Hildegard Müller,
Hannelore Roloff, Christel Terhorst
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Die Familienstiftung
Der ideale Krankenhausträger

Paul Wiethoff (1919–
2005), Aufsichtsratsvor-
sitzender der Schüchter-

mann-Schiller’schen Kliniken 
von 1973 bis 2002, steht stell-
vertretend für das unterneh-
merische Engagement der 
Schüchtermann-Schiller’schen 
Familienstiftung. Unzählige 
Planungsbesprechungen im 
Aufsichtsrat der Schüchter-
mann-Schiller’schen Kliniken 
mit leitenden Ärzten, dem Ge-

sundheitsministerium in Han-
nover, Architekten und Banken 
wären ohne den Unternehmer 
aus dem Sauerland nicht so 
zielstrebig und erfolgreich ver-
laufen. Sein Stil und seine Ein-
satzfreude waren prägend für 
die Tätigkeit der Familienstif-
tung. Paul Wiethoff hat damit 
unter Beweis gestellt, dass die 
Struktur einer wohltätig ausge-
richteten Familienstiftung ein 
idealer Krankenhausträger sein 
kann, der gute Ideen frei von 
kurzfristig ausgerichteten öko-
nomischen oder politischen 
Entscheidungszwängen zum 
Erfolg zu führen vermag. 
 
Der Stiftungsvorstand zählt je-
weils den höchsten kirchlichen 
und politischen Würdenträger 
Dortmunds zu seinen Mitglie-
dern. Heute sind das Propst 
Andreas Coersmeier und Ober-
bürgermeister Ullrich Sierau. 
Diese klug ausgewogene Beset-
zung hat es vermocht, das 
wohltätige Vermächtnis des 
Stifters Heinrich Schüchter-
mann über 113 Jahre lebendig 
zu erhalten. Aufsichtsratsvor-
sitzender im Jubiläumsjahr ist 
Dr. Ulrich Strunk.

Paul Wiethoff
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Nachwort
Dr. Michael Böckelmann

Die Entwicklung der Schüchtermann-Klinik von einer Kurklinik 
zu einem modernen Herzzentrum verdanken wir weitsichtigen 
und mutigen MitarbeiterInnen und Führungskräften. Wer eine 
klare Vorstellung von der Zukunft hat, diese Vorstellung durch 
eine besonnene und auf Erfahrung gründende Analyse erhält, 
sie in die Tat umsetzt und andere davon überzeugen kann, 
hat letztendlich Erfolg. 

Die politische Diskus-
sion über die Patien-
tenversorgung der Zu-

kunft zeigt eins: Eine Kosten-
führerschaft wird es im Ge-
sundheitsmarkt nicht geben, 
eine Qualitätsführerschaft aber 
sehr wohl. Die erfolgreichen 
Krankenhäuser der Zukunft 
werden dies verstanden haben.

Die Aufklärung und Informa-
tion der Patienten wird immer 
wichtiger, die Wahl der Be-
handlungsform und des Kran-
kenhauses ist dadurch einfa-
cher möglich. Die Darstellung 
der Qualität durch Berichte, 
Institutionen, aber auch durch 
das Internet und die Neuen 
Medien schafft die hierfür er-
forderliche Transparenz. Die 
Zuwendung zum Patienten und 
das Verständnis der Schutzbe-
dürftigkeit müssen mit sinnvol-
ler Arbeitsteilung wie auch ei-
nem sachgerechten Einsatz der 

Mittel und der medizinischen 
Technik einhergehen. Sinn-
volle Arbeitsteilung bedeutet 
Sicherheit für die Patienten 
in einer hochprofessionellen 
Teamstruktur. Die Grenzen der 
Fachabteilungen werden durch-
lässiger, und der Rat, der dem 
Patienten gegeben werden 
kann, ist ausgewogen und 
durchdacht.

Der oft zitierte Satz: „Welche 
Behandlung würde man seinen 
Verwandten empfehlen?“ soll 
doch nur jedes andere Motiv 
zur Behandlung entfernen. We-
der ökonomische Gründe wie 
zum Beispiel Honorierung ei-
ner Leistungsentwicklung 
noch Fragen der Auslastung ei-
ner bestehenden Infrastruktur 
sollen diese Entscheidung be-
einflussen. Dies ist der Wunsch 
und der berechtigte Anspruch 
der Patienten an das Gesund-
heitssystem. Zu Recht vertrauen 
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wir darauf, dass das Nötige ge-
tan wird, um uns zurück zu 
Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung zu führen.

Diesem Ansatz fühlt sich die 
Klinik verpflichtet. Wir arbei-
ten an der permanenten Ver-
besserung der Qualität und an 
der Annehmbarkeit unserer 
Leistungen. Gleichzeitig wol-
len wir die Zukunft gestalten, 
jede Innovation aber auch kri-
tisch bewerten und sie dann 
einführen, wenn sie tatsäch-
lich Vorteile für die Patienten 
bietet.

Die Zukunft der Krankenhäu-
ser ist zwar gebunden an ge-
setzliche und ökonomische 
Rahmenbedingungen – viel-
leicht mehr als in anderen 
Branchen –, aber das, was wir 
tun, macht Sinn. Die Entwick-
lung, die wir initiieren, zu be-
gleiten oder auch nur zu beob-
achten ist spannend, und das 
Ziel der Bemühungen ist ein 
hohes Gut. 

Diese Begeisterungsfähigkeit 
und Zielrichtung hat uns in 
den vergangenen 40 Jahren 
begleitet und soll es auch in 
Zukunft tun.
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