
Sulingen | „Chronische 
Schmerzen – beispielsweise im 
Rücken – bereiten den Betrof-
fenen nicht nur große Qualen 
und schränken die Lebens-
qualität drastisch ein, sondern 
sind immer häufiger Grund 
für langwierige Krankheits-
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Alexianer Landkreis Diepholz
•	Allgemein-,	Viszeral-		
			und	Adipositas-Chirurgie
•	Innere	Medizin	mit		
			Schwerpunkt	Gastroenterologie
•	Plastische	und	Ästhetische		
			Chirurgie,	Handchirurgie
•	Belegabteilung	für	Gynäkologie

Klinik Bassum
Marie-Hackfeld-Str.	6		-		27211	Bassum		-		Telefon:	(04241)	81-0

Abteilungen

Klinik Diepholz
Eschfeldstr.	8		-		49356	Diepholz		-		Telefon:	(05441)	972-0

•	Chirurgie	und	Unfallchirurgie
•	Innere	Medizin	mit	Schwerpunkt		
			Kardiologie	(Herzkatheterlabor)	und	
			Gastroenterologie
•	Klinik	für	Urologie
•	Belegabteilung	für	Gynäkologie

Abteilungen

Klinik Sulingen
Schmelingstr.	48		-		27232	Sulingen		-		Telefon:	(04271)	82-0

•	Unfallchirurgie,	Orthopädie	mit		
			Section	Wirbelsäulenchirurgie	
	 Regionales	Traumazentrum
•	Klinik	für	Innere	Medizin	mit		
			Rheumatologie	u.	Sportmedizin	
			Behandlung	in	der	Kältekammer

Abteilungen

Klinik Twistringen
St.-Annen-Str.	15		-		27239	Twistringen		-		Telefon:	(04243)	415-0

Abteilungen
•	Psychiatrie,	Psychotherapie
•	Psychosomatische	Medizin
•	Tagesklinik

Medizinische Angebote
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ausfälle und Frühberentungen“, 
erklärt der leitende Oberarzt 
der Abteilung für Anästhesie 
und Intensivmedizin in der 
Klinik Sulingen, Thomas Wie-
mann. Im Herbst 2012 begann 
der seit 1998 ausgebildete An-
ästhesist mit seinem berufs-

gruppen-
übergrei-
f e n d e n 
Team, die 
stationä-
re multi-
m o d a l e 
Schmerz-
therapie 
in den 
Alexianer 
Kliniken 
L a n d -
k r e i s 
Diepholz 
a u f z u -
b a u e n . 

„ Mit t l e r-
weile ha-
ben wir 
hier be-
reits vie-
len chro-
n i s c h 
Schmerz-
kranken 
n e u e 
Chancen 
auf Bes-

serung bieten können“, blickt 
Thomas Wiemann auf nun 
zwei Jahre der stationären 
multimodalen Schmerzthera-
pie im Sulinger Krankenhaus 
zurück.
Diese nicht operative Er-
gänzung der zertifizierten 
Schwerpunktbereiche Un-
fallchirurgie und Orthopädie 
mit Sektion Wirbelsäulenchi-
rurgie vereint verschiedene 
Spezialisten. „Das interdiszi-
plinäre Zusammenwirken der 
Berufsgruppen Orthopädie, 
Neurochirurgie, Neurologie, 
Psychiatrie, klinische Psy-
chologie, Anästhesie, sowie 
Physio- und Ergotherapie an 
der Seite von fachpersonal für 
Schmerzbehandlung (speziell 
qualifizierte und zertifizierte 
Pflegekräfte) ermöglicht, das 
gesamte Spektrum der Erkran-
kung zu beleuchten“, erläutert 
der Schmerztherapeut. „Chro-
nische Schmerzen entstehen 
nicht nur durch eine Verlet-
zung oder Beeinträchtigung 
im Körper – auch das Umfeld 
und die jeweilige persönliche 
Situation in Familie oder Be-
ruf sind maßgebliche Fakto-
ren, die bei der Entstehung der 
chronischen Schmerzerkran-
kung wie auch der Behand-
lung eine Rolle spielen.“

Im Mittelpunkt einer mul-
timodalen Schmerztherapie 
stehen neben der medizini-
schen Behandlung, intensive 
Information und Schulung 
über die Entstehung des chro-
nischen Schmerzes, körper-
liches Training und Ergothe-
rapie zur Verbesserung von 
Kondition und Beweglichkeit 
sowie psychotherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen 
(zum Beispiel Entspannungs-
verfahren oder Stressbewälti-
gung), deren Wirksamkeit in 
täglichen Visiten und Team-
besprechungen hinterfragt 
wird. Mit Hilfe der beteiligten 
Berufsgruppen und des Trä-
gers wird an  einer Auswei-
tung des Behandlungsange-
botes gearbeitet. „Ziel ist die 
Erweiterung des ambulanten 
und stationären Behandlungs-
angebotes. Unsere Schmerz-
ambulanz hat am 1. November 
in der Klinik Sulingen den Be-
trieb aufgenommen“, erklärt 
Thomas Wiemann. Wichtig 
ist dem leitenden Oberarzt in 
diesem Zusammenhang auch 
die enge Kooperation mit den 
niedergelassenen Ärzten, um 
die Versorgung chronisch 
schmerzkranker Patienten 
nachhaltig zu verbessern.

„Bei chronischen Schmerzen 

Hand in Hand gegen Schmerzen
MultiModAle schMerztherAPie bietet chronisch schMerzkrAnken neue chAncen
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WohnPflege St. Josef
Mörsener	Kirchweg	20/22
27239	Twistringen
Telefon:	(04243)	415-30805

Tagespflege St. Josef
Südstr.	13
27239	Twistringen
Telefon:	(04243)	415-30805

handelt es sich um ein kom-
plexes Krankheitsgeschehen, 
das nicht in einer ‚One-Man-
Show‘ behandelt werden kann“, 
betont Thomas Wiemann ein 
weiteres Mal die Notwendig-
keit, Hand in Hand gegen die 
Schmerzen zu arbeiten. „Ein 
vergleichbares Angebot an 
ambulanter und stationärer 
Schmerzbehandlung war bis-
her im Landkreis Diepholz 
nicht vorhanden. Gemeinsam 
mit den niedergelassenen Ärz-
ten wird es uns gelingen die 
Lebensqualität für chronisch 
kranke Schmerzpatienten zu 
verbessern.“

Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin
Oberarzt
Thomas Wiemann
Schmelingstr. 47
271232 Sulingen
Telefon: (04271) 82-2208

Oberarzt Thomas Wiemann: 
Facharzt für Anästhesie und 
Intensivmedizin, leitet die mul-
timodale Schmerztherapie.

Sulingen | Knochenbruch ist 
längst nicht gleich Knochen-
bruch: „Es ist ein entschei-
dender Unterschied, ob der 
Arzt in einem solchen Fall 
einen Erwachsenen oder ein 
Kind behandelt“, erklärt Dr. 
Rainer Denstorf-Mohr. Der 
Chefarzt der Unfallchirurgie 
und Orthopädie an der Klinik 
Sulingen setzt auch in dieser 
Hinsicht auf Spezialisierung 
und führte jetzt mit der Kin-
dertraumatologie einen neu-
en Fachbereich ein – weiteres 
Alleinstellungsmerkmal des 
Krankenhauses im Verbund 
der Alexianer Kliniken Land-
kreis Diepholz.
Erfasst wird die Versorgung al-
ler Verletzungen von Kindern 
und Jugendlichen bis ins 15. 
Lebensjahr. Ob Wunden, Prel-
lungen, Brüche, Verletzungen 
von Sehnen, inneren Organen 
oder auch schwere Mehrfach-
verletzungen: Jede Behand-
lung erfolgt mit dem Wissen 
um die Besonderheiten, die bei 
der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen zu beachten 
sind, um eine weitreichende 
Heilung auf den Weg zu brin-
gen.
„Es gilt, das Wachstum im 
Blick zu behalten, denn das ist 
der Faktor, der die jungen Pa-

tienten von den Erwachsenen 
so sehr unterscheidet“, sagt Dr. 
Denstorf-Mohr, verweist aber 
auch auf die besondere Behut-
samkeit, die der Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen in 
Notfallsituationen erfordert. 
„Wir begleiten unsere jungen 
Patienten mit großer Zuwen-
dung – von der Ambulanz 
über den Operationsbereich 
bis hin zu den Stationen.“
In der Klinik Sulingen ver-
zeichnet man seit Eröffnung 
des Bereiches stetig steigenden 
Zulauf. „Das Einzugsgebiet ist 
groß, da es ein vergleichba-
res Angebot in unmittelbarer 
Nähe nicht gibt“, erläutert der 
Chefarzt. Darüber hinaus sei 
auch eine merkliche Zunahme 
von Unfällen im Kindes- und 
Jugendalter zu verzeichnen. 
„Die ist unter anderem in hö-
herer Risikobereitschaft bei 
Jugendlichen, aber auch in der 
wachsenden Aktualität von 
Trendsportarten begründet.“
Verletzungen wie Prellungen, 
Verstauchungen oder offene 
Wunden werden in der Kli-
nik Sulingen zumeist ambu-
lant behandelt, wobei in der 
Schmerztherapie schonen-
de Inhalationsmedikamen-
te eingesetzt werden, deren 
Wirkung schnell und effektiv 

einsetzt und die oft eine Kom-
plettnarkose verhindern kön-
nen. 
Knochenbrüche bei Kindern 
und Jugendlichen unterliegen 
eigenen Besonderheiten, die 
in der Klinik Sulingen Berück-
sichtigung finden: Bei einer 
möglichen Verschiebung der 
Knochenfragmente sind Al-
ter und Lokalisation von Be-
deutung, denn das Wachstum 
spielt eine Rolle. 
„Aufgrund of-
fener Wachs-
t u m s f u g e n 
können Brü-
che im Laufe 
dieser Zeit 
im Gips aus-
heilen, so 
d a s s 

Operationen den Patienten 
zumeist erspart bleiben“, be-
schreibt Dr. Denstorf-Mohr 
die Situation. Das setze je-
doch genaue fachärztliche 
Kenntnisse voraus. Und auch 
in diesem Bereich werden im 
Falle von Operationen ambu-
lante Behandlungen favori-
siert: Nach einer kurzen Über-
wachungsphase geht es wieder 
nach Hause. Lassen sich bei 

verschobenen Knochen-
brüchen stabilisie-

rende Operationen 
nicht vermeiden, ist 
das Augenmerk des 
Teams an der Klinik 
Sulingen gerichtet 
auf kinderspezifische 

Techniken und Fixie-
rungsmaterialien. 

„Insbesonde-
re das Wis-

sen um die 
W a c h s -
tumsfugen 
und ihre 
B e d e u -
tung ge-
w ä h r t 
d e r e n 
Schutz, 
um das 
weitere 
L ä n -
g e n -

Das Wachstum im Blick
AlleinstellungsMerkMAl in der klinik sulingen: kindertrAuMAtologie 
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wachstum des verletzten Kno-
chens nicht zu gefährden“, 
erläutert der Chefarzt.
Fachübergreifend agiert man 
an der Klinik Sulingen bei 
schwerverletzten Kindern und 
Jugendlichen: Nach einem 
Unfall ist eine zeitnahe Ver-
sorgung sichergestellt. Dafür 
stehen hochmoderne Diag-
nostik- und Behandlungsme-
thoden rund um die Uhr zur 
Verfügung. „Bereits in kürzes-
ter Zeit hat sich unser Einzugs-
bereich deutlich erweitert“, 
freut sich Dr. Denstorf-Mohr 
über den Zuspruch, den die 
neue Spezialisierung erfährt.

Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie mit Sektion Wir-
belsäulenchirurgie
Chefarzt Dr. med. 
Rainer Denstorf-Mohr
Schmelingstr. 47
271232 Sulingen
Telefon: (04271) 82-1101

Dr. Rainer Denstorf-Mohr und sein 
Team in der Klinik Sulingen sind auf die 
Behandlung von Kindern eingestellt.

Eydelstedt | Praxisanleiter 
sind für die Begleitung und 
praktische Anleitung der 
Auszubildenden in der Ge-
sundheits- und Kranken-
pflege sowie der Altenpflege 
zuständig. Sie stellen somit 
ein unersetzliches Bindeglied 
zwischen der theoretischen 
und praktischen Ausbildung 
in Pflegeberufen dar. Mit 81 
Ausbildungsplätzen ist Kran-
kenpflegeschule der Alexianer 
in Eydelstedt größter Anbieter 
von Ausbildungen für Pfle-
gefachkräfte im Landkreis 
Diepholz. Neben dem theore-
tischen und fachpraktischem 
Unterricht am Standort Ey-
delstedt findet die praktische 
Ausbildung in den Kliniken in 
Bassum, Diepholz, Sulingen, 

der psychiatrischen Klinik 
und der WohnPflege der Ale-
xianer in Twistringen statt.
Examinierte Pflegekräfte aus 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, der stationären 
Altenpflege und ambulanten 
Diensten, die sich für eine 
Ausbildung interessieren, er-
halten unter der Telefonnum-
mer 05442/ 87909-501 weitere 
Informationen.

Die erfolgreichen Absolven-
ten: Pesheng Karnous, Kerstin 
Lenz, Kim Marie Steinbeck, 
Birgit Fulle, Jan Rückeme-
nann, Stephanie Cassens, Ca-
rolin Galetzkie, Kristina Sud-
meyer, Andrea Welp, Jasmin 
Bistritzky, Christien Korte 
und Fanny Ender.


