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Breites Spektrum an 
hochwertiger kardiologischer Versorgung
Herzkatheterlabor Ludwigslust mit 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Dank eines neuen Konzepts bietet 
das Westmecklenburg Klinikum 
Helene von Bülow (WMK HvB) ein 

breites Spektrum an kardiologischen 
Eingriffen am Standort Ludwigslust.  
So werden dort neben Herzkatheter -
un tersuchungen mit Stent- und Schritt-
macher-Implantationen re gel  mäßig 
auch elektrophysiologische Un  ter su-
chungen und Verödungen von Herz-
rhythmusstörungen vorgenommen. 
Mög  lich wurde dies durch die Koopera-
tion mit den Helios Kliniken Schwerin, 
die zum 1. März 2015 die ärztliche  
Verantwortung für die Herzkatheter -
diag nostik des WMK HvB übernommen 
haben. 

Ein Rotationssystem der Schweriner 
Kardiologen ermöglicht es, die Forde-
rungen der Qualitätsleitlinie der Ärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern 
(24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen 
im Jahr mit einer Mindestbesetzung 
von 4 interventionell tätigen Fachärz-
ten) sowie der Leitlinie der europäi-
schen kardiologischen Fachgesellschaft 
(pro Jahr mindestens 400 Herzkranzge-
fäß-Erweiterungen pro Einrichtung 
und 75 pro Kardiologe) in vollem Um-
fang zu erfüllen. „Dies stellt die wohn-
ortnahe und hochwertige kardiologi-
sche Versorgung mit einem erweiterten 
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politik auf Landes- und Bundesebene 
richten und mögliche Folgen für die 
Versorgungssituation in unserer 
Region deutlich machen. Sollten Sie 
Fragen zu einzelnen Artikeln oder 
weiteren Themen haben, wenden Sie 
sich gerne direkt an die zu den Ar ti- 
keln genannten Ansprechpartner.

Das Team der 
Kardiologie 
mit Prof. Dr. 
Alexander 
Staudt, 
Chefarzt der 
Kardiologie 
(r.), und 

Oberarzt 
Dr. Karsten 
Pomsel

Immer auf dem neuesten Stand
dabei neue Angebote, Planungen und 
Veränderungen bezüglich unseres 
medizinischen Leistungsspektrums. Es 
ist uns wichtig, dass Sie als unsere 
Partner stets bestens über die Leistun-
gen unseres Klinikums informiert sind. 
Außerdem wollen wir hin und wieder 
einen Blick auf die aktuelle Gesundheits-

Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe des 
Newsletters des Westmecklenburg 
Klinikums Helene von Bülow für 
niedergelassene Ärzte. Mit diesem 
Service möchten wir Sie zukünftig 
regelmäßig über aktuelle Entwicklun-
gen in unseren beiden Häusern 
informieren. Im Vordergrund stehen 
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Untersuchungen ohne interventionelle Eingriffe
• EKG, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG
• Langzeit-Blutdruckmessung
• Spirometrie, Bodyplethysmographie
• Schlafapnoe-Screening

•  Transthorakale, transösophageale 
Echokardiographie, Stressechokardio-
graphie, Duplexsonograpie

Untersuchungen mit interventionellen Eingriffen
•  Rechts- und Linksherzkatheterunter-

suchungen einschließlich Druck-
drahtmessungen

•  PTCA und Implantation von Stents 
der modernsten Generation

•  Herzkatheter-Rufbereitschaft  
365 Tage im Jahr zur Behandlung 
akuter Herzinfarkte

•  Wiedereröffnung von chronisch 
verschlossenen Herzkranzgefäßen 

(CTO-Rekanalisationen)
•  Implantation von Ein-, Zwei-,  

Dreikammerschrittmachern  
und -defibrillatoren, Eventrecordern 
und Aggregaten zur kardialen 
Kontrakti litätsmodulation (CCM)

•  Elektrophysiologische Unter-
suchungen und Ablationen von 
Herzrhythmusstörungen
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Neue Notfallambulanz in Hagenow 
mit moderner Ausstattung 
Umbau führt zu effektiveren Patientenläufen 

der zu reagieren. Außerdem stehen uns 
durch den Umbau weitaus mehr Be-
handlungszimmer zur Verfügung, was 
zu geringeren Wartezeiten führt.“ 

Alles auf einer Ebene
Der Bereich für Notfälle, die mit dem 
Rettungswagen eingeliefert werden, 
wurde komplett von der übrigen Not-
fallambulanz getrennt. Mit einer top-
modernen medizinischen Ausstattung 
können in diesem Bereich bis zu zehn 

Die Notfallambulanz in Hagenow 
wurde umfassend neugestaltet 
und mit modernster Technik aus-

gestattet. Ausgangspunkt ist die Um-
strukturierung der Patientenläufe, die 
nun eine klare Trennung zwischen geh-
fähigen ambulanten Patienten, die sel-
ber in die Klinik kommen, und eingelie-
ferten Notfällen vorsieht. 

Mehr Behandlungsräume 
Für gehfähige Patienten wurde ein ge-
räumiger und freundlich gestalteter 
Wartebereich geschaffen, an den sich 
mehrere multifunktionale Behand-
lungsräume anschließen. Hier können 
die Patienten von Fachärzten unter-
sucht und behandelt werden. „Wir ha-
ben darauf geachtet, die Behandlungs-
zimmer so auszustatten, dass sie von 
möglichst vielen Kollegen unterschied-
licher Fachdisziplinen genutzt werden 
können“, erklärt Dipl.-Med. Frank Man-
delkow, Ärztlicher Direktor des West-
mecklenburg Klinikums Helene von Bü-
low. „Das ermöglicht uns, sehr flexibel 
auf die unterschiedlichen Krankheitsbil-

Patienten gleichzeitig umfassend be-
treut werden, bis geklärt ist, welche 
weitere Behandlung innerhalb des Klini-
kums für sie notwendig ist. Dabei wur-
de alles Wesentliche, was zur Stabilisie-
rung eines Patienten und zur Diagnostik 
seines Krankheitsbildes notwendig ist, 
auf eine Ebene gelegt. „Rettungsstelle, 
chirurgische Erstversorgung, ein gastro-
enterologischer Spezialbereich mit mo-
dernster Endoskopietechnik, ein hoch-
moderner Röntgentisch und ein neues 
MRT befinden sich maximal 50 Meter 
von einander entfernt und in unmittel-
barer Nähe der Überwachungszimmer. 
Dadurch können wir unsere Patienten 
umfangreich untersuchen und gleich-
zeitig überwachen, ohne dass eine Ver-
schiebung auf andere Ebenen im Haus 
nötig ist“, erläutert Frank Mandelkow. 
„Diagnostik und Behandlung sind so in 
kurzer Zeit und auf höchstem Niveau 
möglich“, freut sich auch Geschäftsfüh-
rer Dr. Volker Schulz, der die neue Not-
fallambulanz in Hagenow auch als Pro-
totyp für die geplante Umgestaltung in 
Ludwigslust betrachtet.
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Ambulante Koloskopien 
  Auch zukünftig bietet das Kranken-

 haus Ludwigslust einen wichti-
gen Baustein der Krebsvorsorge 

an. In der Abteilung Endoskopie werden 
weiterhin Vorsorgekoloskopien durch 
Fachärzte durchgeführt. Anmeldungen 
bitte direkt in der Abteilung vornehmen.

Fortsetzung „breites Spektrum an   …“ 
von Seite 1

Großzügig und modern: der neue  
Wartebereich der Notfallambulanz
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Patientensymposium   

Am 4. November 2015 haben 
Patienten die Gelegenheit, 
sich beim dies-  jährigen 

Patientensymposium in Hagenow 
über das Leistungsspektrum der 
Orthopädie und Unfallchirurgie des 
Westmecklenburg Klinikums Helene 
von Bülow zu informieren. Chefarzt 
Dr. Reinhard von Bremen-Kühne  

und weitere Experten halten 
patienten orientierte Vorträge und 
gehen auf Fragen der Teilnehmer ein. 
Nähere Informationen werden in 
Kürze auf der Website www.wmk-
hvb.de bekannt gegeben. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie Ihre Patienten 
auf diesen Termin hinweisen könn-
ten.  

K o n t a k t

Ludwigslust
Abteilung Endoskopie 
Schwester
Kerstin Kubsch
Tel.: 03874 - 433564

Behandlungsspektrum dauerhaft 
sicher“, stellt Chefarzt Prof. Dr. Alex-
ander Staudt fest. „Auch komplexe 
Eingriffe, High-End-Untersuchun-
gen und neue Therapiemethoden, 
die ein kleines Haus im ländlichen 
Raum sonst nicht bieten könnte, 
sind dadurch möglich.“ Für weiter-
führende Eingriffe besteht eine 
enge Kooperation mit der Klinik  
für Kardiologie und Angiologie der  
Helios Kliniken in Schwerin und der 
Klinik für Herzchirurgie der Univer-
sitätsklinik Lübeck.

Prof. Dr. Alexander Staudt, Chefarzt
Dr. Karsten Pomsel, Oberarzt
Nadine Wichmann, Sekretariat 
Tel.: 03874 433596
Fax: 03874 433323
E-Mail: nadine.wichmann@wmk-hvb.de
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Handchirurgische 
Ermächtigungssprechstunde 
Ambulante fachärztliche Versorgung in Ludwigslust

Neu: Ambulante Pädiatrie 
am Facharztzentrum
Kinderarztpraxis eröffnet im Krankenhaus Hagenow

des WMK HvB, ein ambulantes kinder-
ärztliches Leistungsangebot etabliert – 
mit vertrauten Fachkräften, denn die 
erfahrenen Mitarbeiterinnen der bishe-
rigen Praxis konnten auch für den Neu-
start im Krankenhaus Hagenow ge-
wonnen werden. Zum Facharztzentrum 
Westmecklenburg ge hören außer der 
neuen kinderärztlichen Praxis auch 
eine radiologische Praxis im Krankenhaus 
Hagenow sowie Praxen für Innere Me-
dizin, Onkologie, Radiologie, Gynäkologie 
sowie Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Standort Ludwigslust.

Die stationäre Abteilung Kinder- 
und Jugendmedizin Hagenow bildet 
gemeinsam mit dem Neugeborenen-
Behandlungsbereich und der Wochen-
station das Mutter-Kind-Zentrum Ha-
genow. Sie bietet die Diagnostik und 
Therapie aller Erkrankungen des Kin-
des- und Jugendalters. Das Spektrum 
umfasst neben der Neu- und Frühgebo-

Zusätzlich zum Perinatalen Schwer-
punkt und zur Abteilung für Kin-
der- und Jugendmedizin am Stand -

ort Hagenow gibt es dort jetzt auch ein 
ambulantes Angebot: Am 1. Juli ging die 
kinderärztliche Praxis von Dipl.-Med. 
Sylvia Antonioli an das Facharztzent-
rum des Westmecklenburg Klinikums 
Helene von Bülow (WMK HvB) über und 
befindet sich jetzt im Krankenhaus Ha-
genow. Damit wird dort unter der Lei-
tung von Dipl.-Med. Frank Mandelkow, 
Chefarzt der Hagenower Kinder- und 
Jugendmedizin und Ärztlicher Direktor 
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Dr. Thomas 
Sinow, Chef-
arzt

Dipl.-Med. 
Frank Man-
delkow über-
nimmt die 
Leitung der 
neuen Kinder-
arztpraxis in 
Hagenow

Professionelles 
Entlassungs
management
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K o n t a k t

K o n t a k t

thopäden erfolgt. Das betrifft die am-
bulante fachärztliche Un tersuchung 
von Patienten. Besteht eine Indikation 
für eine Operation, kann diese auch auf 
Überweisung durch Hausärzte oder an-
dere Fachärzte erfolgen. 

Dr. Thomas Sinow, Chefarzt
Kerstin Kubsch, Ambulanzleiterin
Tel.: 03874 433564
Fax: 03874 433125
E-Mail: uz@wmk-hvb.de
Sprechzeiten: Di 8-12 und 13-15 Uhr, 
Fr 8-10 Uhr

Patienten mit Verletzungen oder Er-
krankungen der Hand können an 
das Westmecklenburg Klinikum 

Helene von Bülow zur fachärztlichen 
Weiterbehandlung überwiesen werden. 
Im Rahmen einer handchirurgischen Er-
mächtigungssprechstunde übernimmt 
Chefarzt Dr. Thomas Sinow, Facharzt 
für Chirurgie, Viszeralchirurg und Hand-
chirurg, mit seinem Team die ambulan-
te Behandlung von Verletzungen der 
Sehnen, Nerven und Blutgefäße, von 
Knochenbrüchen, Infektionen, Arthro-
sen der Finger und der Hand wie Rhizar-
throse (Daumensattelgelenk), Nerven-
engpass-Syndromen wie Karpaltunnel-
Syndrom (auch endoskopisch), Morbus 
Dupuytren, Schnellendem Finger, Gang-
lien und Tumoren. Dr. Sinow ist von den 
gesetzlichen Kranken kassen zur ambu-
lanten fachärztlichen Behandlung im 
Krankenhaus Ludwigslust ermächtigt, 
sofern die Überweisung durch einen 
niedergelassenen Chirurgen oder Or-

Für Fragen, die beim Übergang von 
der stationären Behandlung im 
WMK HvB in die ambulante Wei-

terbehandlung durch den Hausarzt 
entstehen, sind die Stationsärzte der 
Fachabteilungen die primären An-
sprechpartner für niedergelassene Ärz-
te. Die Kontaktdaten der verschiedenen 
Abteilungen sind auf der Internetseite 
www.wmk-hvb.de in der Rubrik „Medi-
zin“ zu finden. Zusätzlich gewährleistet 
der Sozialdienst des WMK HvB ein pro-
fessionelles und gewissenhaftes Ent-
lassungsmanagement. Die Mitarbeite-
rinnen des Sozialdienstes stehen von 
Montag bis Freitag für Auskünfte und 
Informationen zu folgenden Themen 
zur Verfügung:
•  Verordnung von Hilfsmitteln
•  Verordnung häuslicher Krankenpflege
•  Mitteilung des Entlassungstags bei 

Patienten in besonderen Situationen
•  Rücksprachen zur häuslichen Situation
 und zur Versorgung durch Angehö-
 rige oder durch einen Pflegedienst

Hagenow
Christel Künzer
Tel.: 03883 - 736356
E-Mail: sozialdienst.
kh-hagenow@wmk-hvb.de

Ludwigslust
Anja Boschek
Tel.: 03874 - 433560
E-Mail: sanja.boschek@
wmk-hvb.de

renenversorgung die Behandlung von 
Infektionskrankheiten, Atemwegs-, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen 
der Nieren und Harnwege, des Muskel- 
und Skelettsystems, des Bauchraums 
und von Allergien.

Facharztzentrum Westmecklenburg
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Parkstrasse 12, 19230 Hagenow
Tel.: 03883 - 736720
Mo-Fr 9-12 Uhr
Mo-Mi 14-16 Uhr
In ungeraden Wochen auch Fr 14-16 Uhr
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Krankenhausreform schadet 
kleinen Krankenhäusern
Westmecklenburg Klinikum schließt sich Kampagne an

Ende April 2015 hat das Bundesge-
sundheitsministerium einen Ent-
wurf für ein Krankenhausstruktur-

gesetz vorgelegt. Bereits Anfang Juli 
hat der Bundestag das Gesetz in erster 
Lesung beraten. Für die Krankenhäuser 
bringt diese „Reform“ in erster Linie 
Nachteile. Sie kürzt weiter die Budgets, 
bringt noch mehr Bürokratie und zielt 
letztendlich auf die Schließung kleiner 
Häuser.

Fallzahlen als Qualitätskriterium
Als besonders problematisch sehen die 
Geschäftsführer Dr. Volker Schulz und 
Stiftspropst Jürgen Stobbe, dass durch 
die Reform künftig medizinische Quali-
tät unter anderem an der Zahl von Be-
handlungsfällen gemessen werden 
könnte und dies dann zur Grundlage für 
die Krankenhausplanung gemacht wür-
de. „Qualität misst sich aber nicht an 
Quantität!“, so die beiden Geschäfts-
führer. „Mit unserem Einzugsbereich 
von etwa 100.000 Einwohnern können 
wir nicht die gleichen Zahlen wie Häu-
ser in Berlin oder Hamburg erreichen. 
Dies als ein Überlebenskriterium für 
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kleinere Krankenhäuser zu definieren, 
ist daher grundsätzlich falsch und wi-
derspricht der hohen pflegerischen und 
medizinischen Kompetenz, die unsere 
Mitarbeiter vorhalten“, erklärt Stobbe. 
„Zudem tragen wir Verantwortung für 
die wohnortnahe medizinische Versor-
gung. Wir wollen nicht, dass Menschen 
zwei Stunden zum nächsten Kranken-
haus fahren müssen“, so Dr. Schulz. „Um 
das zu verhindern, verfolgen wir unser 
Konzept von standortübergreifenden 
Zentren, in denen medizinische Schwer-
punkte jeweils an einem unserer Stand-
orte gebündelt werden – ohne dass  
damit die flächendeckende Grundver-
sorgung gefährdet wird. So erreichen 
wir nicht nur hohe Qualität und eine 
umfassende Versorgung der Menschen, 
sondern sichern gleichzeitig die Arbeits-
plätze unserer Mitarbeiter.“ 

Kampagne gegen „Krankenhausreform“
Vor dem Hintergrund dieser Gesetzes-
entwürfe beteiligt sich das Westmeck-
lenburg Klinikum Helene von Bülow 
(WMK HvB) an der Kampagne der Kran-
kenhausgesellschaft Mecklenburg-Vor-

pommern gegen das geplante Kranken-
hausstrukturgesetz. Entsprechende Pla-
kate hängen bereits in den Eingangs- 
und Wartebereichen beider Standorte. 
Zudem hat die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft am 23. September eine zen-
trale Großveranstaltung in Berlin durch-
geführt, an der auch Beschäftigte des 
WMK HvB teilgenommen haben.

Mit ihren Plakatmotiven zeigt die KGMV  
mögliche negative Folgen der geplanten  
Reform auf

Mit ihren Plakatmotiven zeigt die KGMV 

Neue KlinikWebsite
Leicht zu finden: Alle Leistungsbereiche mit Kontaktdaten 

Mit frischem Design und vielen Informationen ist der neue Internetauf-
tritt des Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow am 9. Juli on-
line gegangen. Auch Einweiser finden schnell und zielsicher zu den für 

sie wichtigen Seiten. Unter der Rubrik „Medizin“ gelangen sie zu allen stationä-
ren und ambulanten Leistungsbereichen des Klinikums mit einer Übersicht über 
das diagnostische und therapeutische Angebot sowie den Kontaktdaten der 
zuständigen Klinikärzte (Telefon, Fax, E-Mail). Auch alle vor- und nachstatio-
nären Sprechstunden, Ermächtigungssprechstunden (Arbeitsunfälle, Chirurgie 
und Schmerzambulanz) sowie die Praxen des Facharztzentrums Westmecklen-
burg Helene von Bülow sind hier aufgeführt. Über Neuigkeiten am Klinikum 
informiert die Rubrik „Aktuelles“, die auch direkt von der Startseite aus ange-
steuert werden kann. 

Ebenfalls auf der Startseite befindet sich der Navigationspunkt zur „Job-
börse“, die über aktuelle Stellenausschreibungen informiert. 
www.wmk-hvb.de 
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