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n es ist fast schon tradition zu nennen, dass zu 
den großen Jubiläen des krankenhauses Bethel 
eine Chronik herausgegeben wird. so war es zur 
100 Jahr-Feier 1960 und zum 130-jährigen Jubilä-
um 1990.

n auf wunsch des Vorstandes des krankenhau-
ses sollte nun auch zum 150-jährigem Jubiläum 
eine erneute, aktualisierte Chronik veröffentlicht 
werden. wie auch 1990 wurden hierzu die älteren 
Chroniken als grundlage benutzt, der Übersicht-
lichkeit halber teils behutsam zusammengefasst 
und nur wenig verändert. hier gebührt nachträg-
lich nochmals dank den beiden damaligen Vor-
standsmitgliedern, Frau dr. eikenberg und herrn 
martin Bernhards, die 1990 die letzte Chronik 
sorgfältig zusammenstellten. 
dabei orientiert sich wie damals die aktualisierte 
Chronik an der nüchternen darstellung der ent-
wicklung des krankenhauses Bethel, wie sie aus 
sitzungsprotokollen und Berichten zu besonde-
ren ereignissen des krankenhauses hervorgeht. 
die Chronik ist also keine Festschrift im engeren 
sinn, aber sie kann vielleicht doch den Blick da-
rauf lenken, wie aus dem gedanken der nächs-
tenliebe und aus kleinsten bescheidenen anfän-
gen über Jahrzehnte des beständigen auf- und 
umbaus ein modernes krankenhaus entstehen 
konnte, das sich bewusst als diakonische einrich-
tung profiliert. die Chronik bringt dabei auch 
menschen in erinnerung , die in ihrer Zeit mit 
ihren Begabungen und entscheidungen und mit 
ihrer einstellung prägend für das krankenhaus 
Bethel waren. 

n die zeitliche aufteilung erfolgt nunmehr in 
30-Jahre-abschnitten, sozusagen einem genera-
tionenumfang. und erstaunlicherweise waren mit 
den 30-Jahre-abschnitten auch häufig wichtige 
Zäsuren in äußeren strukturen, innerer entwick-
lung oder der Besetzung von leitungspositionen 
verbunden. das gilt bis zum Jahr 2010. so wird am 
ende auch wieder eine Übersicht über die jetzige 
situation, die gliederung des hauses in die abtei-
lungen und Funktionsbereiche stehen und von 
aktueller Bebilderung begleitet werden. 
wir alle, wie unsere Vorgänger, handeln unter 
dem leitspruch des hauses:

„Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“ [Psalm 124, 
Vers 8]

Vorwort der 
redaktion

«Wir alle, Wie Unsere Vorgänger, Handeln 
Unter dem leitsprUcH des HaUses.»
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n 150 Jahre krankenhaus Bethel, 150 Jahre dienst 
am patienten – die Fortschreibung der geschich-
te unseres hauses in der guten tradition unserer 
Vorgänger, und doch ist diese Chronik anders als 
die Chroniken zu den „runden“ Jubiläen der Ver-
gangenheit.

n wir befinden uns an einem entscheidenden 
wendepunkt in der entwicklung unseres kran-
kenhauses, der so völlig anders, so neu, so unge-
wohnt ist wie kein ereignis in oder mit unserem 
hause zuvor. Bethel sucht seinen zukünftigen 
platz in dem sich total verändernden umfeld in 
schaumburg nicht mehr allein, sondern gemein-
sam mit den kreiskrankenhäusern in stadthagen 
und rinteln. aus den zaghaften, sehr schwierigen 
und mühsamen jahrelangen Versuchen einer ko-
operation soll jetzt ein gemeinsames klinikum 
werden zum wohl und zur noch besseren Versor-
gung unserer Bevölkerung. es wird die plattform, 
die Basis für das Zusammenführen von mitarbei-
tern unterschiedlicher prägung, aus unterschied-
lichen unternehmensformen und -kulturen für 
das große Ziel, kranken mitbürgern zu helfen, sie 
medizinisch bestens zu versorgen und ihnen bei-
zustehen.
 
n der weg zu diesem endgültigen schritt war 
nicht einfach und ist niemandem leicht gefallen. 
nicht nur der Vorstand und die mitarbeiter, auch 
viele Bückeburger hängen mit ganzem herzen 
an „ihrem“ krankenhaus Bethel. sie alle nicht zu 
enttäuschen wird eine der wichtigsten aufga-
ben sein, wenn das neue klinikum seinen Betrieb 

aufnehmen wird. die entscheidende rolle dabei 
übernehmen unsere mitarbeiter jetzt noch in 3 
häusern. sie als ein team zu haben, das sich im 
neuen klinikum wiederfindet, wiedererkennt und 
es als „sein krankenhaus“ sieht, ist die Vorausset-
zung dafür, dass sich auch unsere patienten dort 
geborgen fühlen. dieser großen aufgabe müssen 
sich die Verantwortlichen vorrangig stellen. und 
sie werden und wollen sorge dafür tragen, den 
alten und ewig jungen diakonischen gedanken, 
dass der patient im mittelpunkt allen handelns 
steht, auch im neuen haus zur geltung zu brin-
gen.

n sehr wahrscheinlich wird diese Chronik die letz-
te sein, die sich ausschließlich mit der geschichte 
und dem werdegang unseres krankenhauses be-
schäftigt. Zukünftig sind wir teil eines größeren 
ganzen. wir freuen uns auf die mitgestaltungs-
möglichkeiten, die wir an diesem ehrgeizigen 
und großartigen projekt haben. mitgestaltung als 
gleichberechtigter partner, der heute auf seine 
150-jährige geschichte dankbar zurückblickt.

Der Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethel

Vorstandsvorsitzender
Klaus Dieter Vogt

Vorwort des 
Vorstandes
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n das aktuelle 150-jährige Jubiläum bezieht 
sich auf die einweihung des hauses am 15.Ja-
nuar 1860. die witwe des seinerzeit bekannten 
oberpräsidenten von westfalen, louise Freifrau 
von Vincke, geb. von hohnhorst, die mit ihren 
drei töchtern louise, Charlotte und maria in Bü-
ckeburg wohnte, hatte den entschluss gefasst, 
nach Überstehen einer schweren erkrankung 
ihrer dankbarkeit sichtbaren ausdruck zu ge-
ben. es sollte ein krankenhaus als stätte tätiger 
christlicher nächstenliebe gegründet werden. mit 
menschen ihres Vertrauens gründete sie einen 
kreis von unterstützern und 1858 erwarb Freifrau 
von Vincke an der sogenannten Clussbreite, der 
heutigen herminenstraße, zwei gärten von je 3/4 
morgen für den damals hohen preis von insge-
samt 1400 talern. der Baubeginn lag im Frühjahr 
1859, grundsteinlegung war am 09. märz des sel-
ben Jahres. in der im grundstein eingemauerten 
urkunde heißt es: 

„Du HERR bist mein Fels und meine Burg, und 
um Deines Namens willen wollest Du uns hel-
fen, das Häuslein bauen auf dem Grunde da Du 
selber der Eckstein bist, auf welchem auch die-
ser Bau, so klein und gering, wachse zu einem 
heiligen Tempel des HERRN.“

n louise Freiin von Vincke nannte das haus nach 
mo. i, 35 V.15  Bethel, d. h. haus gottes, und be-
kannte nach mos. i, 35 V.3: „daß ich daselbst einen 
altar mache dem gott, der mich erhört hat zur 
Zeit meiner trübsal.“
der zunächst einstöckig geplante Bau wurde auf 

Louise Freiin von Vincke
* 7.8.1833       † 12.3.1894

wunsch des regierenden Fürsten georg-wilhelm 
zu schaumburg-lippe durch august hüting zwei-
stöckig konzipiert und unter dessen leitung aus-
geführt. 
der Zugang lag auf der westseite am heutigen Be-
thelweg. Über ihm stand der psalmspruch:
„unsere hülfe stehet im namen des herrn, der 
himmel und erde gemacht hat“, unser leitspruch, 
der bis zum heutigen tag unverändert gilt. 

n das krankenhaus sollte eine private christliche 
stiftung sein und mit der ev.-lutherischen landes-
kirche in enger Verbindung stehen. es sollte kranke 
unabhängig von der konfession aufnehmen und 
vor allem auch der Versorgung sozial schwacher 
dienen. der erste Vorstand setzte sich zusammen 
aus der Freifrau louise von Vincke, geb. von hohn-
horst, als Vorsitzende und den mitgliedern:

konsistorialrat dr. reiche, pastor meyer, 
dr. C. meyer (Vater), dr. r. meyer (sohn),
kammerrat iffland, B. von Campe, geb. hasse,
m. Frevert, geb. reischauer, C. von Vincke,
l. von Vincke (gründerin), J. windt und
kammerprobator liese als rechnungsprüfer.

n das haus, das einstweilen ein privatinstitut 
war, sollte eine kirchliche stiftung werden und 
von den kranken vor allem arme, handwerksge-
sellen, lehrlinge, dienstboten und handarbeiter 
aufnehmen. man konnte sich zu einem jährlichen 
Betrag „einkaufen“, so dass man den anspruch 
auf unentgeltliche aufnahme erwarb oder man 
hatte pro tag Verpflegungskosten und arznei-

Chronik krankenhaus
Bethel [1860 - 1890]

«daß icH daselbst einen altar macHe 
dem gott, der micH erHört Hat 

zUr zeit meiner trübsal.»
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kosten zu zahlen, die bei Bedürftigkeit auch er-
lassen wurden. 
die krankenpflege wurde von diakonissen des 
mutterhauses in dresden durchgeführt. Für die 
wundärztliche Behandlung wurde dr. r. meyer als 
krankenhausarzt verpflichtet. 

n die Verwaltung des krankenhauses oblag dem 
Vorstand. das fürstliche konsistorium wurde als 
aufsichtsorgan bestellt. in den früheren aufzeich-
nungen wird lebhaft ausgeführt, dass der Bestand 
des krankenhauses nicht nur durch die „einkaufs-
gelder“ und täglich gezahlten Verpflegungskosten 
der erkrankten getragen wurde, sondern durch 
vielfältige Zuschüsse der Familie von Vincke, frei-
willige gaben und spenden und durch tätige un-
terstützung der umgebenden Bevölkerung. trotz 
der Zweistöckigkeit war es ein bescheidenes ge-
bäude mit insgesamt 20 Betten ohne operations-
raum. auch von den patientenzahlen her waren es 
bescheidene anfänge, für das Jahr 1861 wurden 
insgesamt 56 patienten mit 1712 pflegetagen ge-
zählt, eine durchschnittliche Belegung von 4,7 Bet-
ten pro tag. immerhin betrugen die einnahmen in 
diesem Jahr 1861 mit 797 reichstalern mehr als die 
ausgaben mit ca. 769 reichstalern, aber bereits für 
das 3. Jahr wurde ein rechnungsdefizit von ca. 40 
reichstalern genannt trotz aller persönlichen mü-
hen und allen aufopferungsvollen einsatzes. 

n der plan einer kirchlichen stiftung wurde 
schließlich am 06. märz 1864 wirklichkeit: durch 
reskript der Fürstlichen regierung wurden dem 
krankenhaus auf Betreiben der Familie von Vincke 

und des übrigen Vorstands die rechte einer juris-
tischen person eingeräumt und die vom Vorstand 
ausgearbeiteten statuten genehmigt. es war da-
mit die rechtsgrundlage für die 

„Stiftung Krankenhaus Bethel“

geschaffen. das haus und die grundstücke wur-
den der stiftung übertragen, zusätzlich schenkte 
Freifrau von Vincke nochmals 5000 taler. sie blieb 
bis zu ihrem tode am 03.12.1873 die Vorsteherin 
des Vorstandes, auch nachdem die Familie nach 
montreux umgezogen war.
die praktische leitung des hauses lag in der hand 
des späteren hofkammerpräsidenten iffland, der 
über 44 Jahre lang dem Vorstand als mitglied und 
langjährigem stellvertretenden leiter angehörte. 
es wird berichtet, dass weiterhin das krankenhaus 
durch vielerlei gaben auf freiwillliger Basis unter-
stützt wurde, vonseiten des Fürstlichen hauses, 
aus der Bürgerschaft, aus hauskollekten und auch 
in Form von naturalspenden aus der Bauern-
schaft. 
die pflegerische Versorgung und Betreuung der 
patienten lag seit 1881 in den händen der schwes-
tern des henriettenstiftes zu hannover, mit dem 
ein entsprechender gestellungsvertrag vereinbart 
worden war. 
in der ärztlichen leitung wurde dr. meyer 1871 
durch dr. schönian abgelöst, ihm folgte ab 1882 
der geheime sanitätsrat dr. weiß. Bis ende der 
80iger Jahre hatte sich die patientenzahl mehr als 
verdreifacht, für 1889 werden 178 patienten bei 
7937 pflegetagen genannt. 

Chronik krankenhaus
Bethel [1860 - 1890]

Entwurf eines Grundrisses für das Krankenhaus 
(um 1858)
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n in den Beginn dieser Zeitspanne fiel die erste 
äußere erweiterung des krankenhauses Bethel: 
der Vorstand hatte sich zu einem anbau nach 
osten hin entschlossen, in Form eines dreistö-
ckigen giebelhauses, dessen Front zur hermi-
nenstraße zeigen sollte. hier wurden haupt-
sächlich neue Funktionsräume geschaffen, 
unter anderem ein operationsraum und eine 
große küche. die Bettenzahl erhöhte sich nur 
gering auf 24 zuzüglich einiger kinderbetten. 
der haupteingang wurde damals in den neuen 
giebelanbau zur herminenstraße hin verlegt. 

n Freiin louise von Vincke verstarb 1894 und 
vermachte in ihrem testament der stiftung 
nochmals einen größeren Betrag.
der hofkammerpräsident iffland verstarb 1904, 
nach ihm übernahm staatsrat von Campe den 
Vorstandsvorsitz, unter ihm feierte Bethel das 
erste große, das 50-jährige Jubiläum am 15. Ja-
nuar 1910. 
nach einer hausfeier am Vortag mit pastor 
heidkämper folgte am Jubiläumstage ein Fest-
gottes-dienst in der stadtkirche zu Bückeburg. 
pastor schwerdtmann, leiter des henriettenstif-
tes hannover, predigte über Joh. 1, 14. er führte 
dabei aus, was es für diakonische häuser be-
deute, wenn sie wirklich „Bethel“ seien, häuser 
gottes, in denen seine in Christo erschienene 
liebe wohne und seine herrlichkeit offenbart 
werde. später fand ein teeabend im saal des 
„deutschen hauses“ statt, zu dem allerdings 
eintrittskarten (zu 50 pfennig) gekauft werden 
mussten.

n nach einem rückgang bis 1905 war die patien-
tenzahl bis 1910 auf 186 wieder angestiegen, bei 
6282 pflegetagen pro Jahr. neben verbesserter 
medizinischer ausstattung war, durch eine spen-
de der Fürstin hermine in höhe von 20.000 mark 
unterstützt, ein neuer anbau geplant. der 1. welt-
krieg machte vorerst alle pläne zunichte. 1915 
folgte als Vorsitzender des Vorstandes staatsrat 
Böhmers, der dieses amt bis zu seinem tode im 
Jahre 1920 innehatte. Zum ende des krieges, u.a. 
im sogenannten „typhusjahr“ 1918 war eine deut-
lich gestiegene patientenzahl zu versorgen, was 
nur mit weiterer äußerer unterstützung, so auch 
durch amerikanische und holländische Freunde 
möglich war. Ärztlicher leiter war 1909 medizi-
nalrat dr. Burchard geworden. in der dem 1. welt-
krieg nachfolgenden inflationszeit entwickelte 
sich die wirtschaftliche lage prekär, praktisch der 
gesamte Verlust aller angesammelten mittel der 
stiftung war zu beklagen.

Chronik krankenhaus
Bethel [1890 - 1920]
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Chronik krankenhaus
Bethel [1890 - 1920]

Giebelanbau (1889)
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Chronik krankenhaus
Bethel [1920 - 1950]

Anbau nach Osten (1926)
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n durch die inflation waren die 20iger Jahre 
zunächst eine wirtschaftlich schlimme Zeit. Bis 
ende 1923 gingen die Belegungszahlen zurück. 
mit 132 patienten im Jahr war ein tiefpunkt seit 
über 35 Jahren markiert. doch hieraus entwickel-
te sich ein zunächst ungeahnter aufschwung: 
mit dr. hermann Velte aus dem henriettenstift 
wurde zusätzlich ein Facharzt für Chirurgie ange-
stellt, der am 01.06.1924 als stellvertreter des lei-
tenden arztes eintrat. dies war offenbar eine be-
sonders glückliche wahl und das Bedürfnis nach 
speziell chirurgischer hilfe und Versorgung war 
groß. innerhalb von drei Jahren stieg die jährli-
che patientenzahl auf über 500, die vorhandenen 
räumlichkeiten reichten nicht aus, um alle kran-
ken unterzubringen, die um Behandlung nach-
suchten. genügend mittel zum ausbau konnten 
aber in der  relativ kurzen Zeit noch nicht wieder 
angespart werden. es bedurfte wiederum äuße-
rer finanzieller hilfen durch den damaligen Frei-
staat schaumburg-lippe, den kreis und die stadt 
Bückeburg, um eine erneute äußere erweiterung 
zu ermöglichen. stadtbaumeister Barnbeck ent-
warf den an den giebelbau anschließenden an-
bau nach osten, so dass ein etwa symmetrischer 
Baukörper entstand. 20 zusätzliche Betten und 
ein weiterer operationsraum wurden geschaf-
fen, das haus mit Zentralheizung ausgestattet 
und auch die röntgendiagnostik erweitert. trotz 
aller gesellschaftlichen umbrüche war es über 
etliche Jahre eine prosperierende Zeit für das 
krankenhaus, welches in der leitung geprägt 
wurde durch den Vorstandsvorsitzenden pastor 
heidkämper, der seit 1925 als leitende schwes-

ter tätigen diakonisse Frida Billenkamp und dem 
leitenden Chirurgen dr. Velte, die gemeinsam 
den ruf des krankenhauses ausbauten. 

n schon 1930 war ein neuer anbau beschlossen 
worden, für den die stadt Bückeburg auf Betrei-
ben des Bürgermeisters wiehe, der während 
seiner ganzen amtszeit ein warmherziges inter-

Chronik krankenhaus
Bethel [1920 - 1950]

Ausbau von 1930 - „30er Bau“ mit Flachdach

esse am krankenhaus zeigte, die Bürgschaft über-
nahm. dieser „30er Bau“ wurde wiederum von 
stadtbaumeister Barnbeck geplant, allerdings 
baulich anders konzipiert – in nordsüdrichtung 
anschließend an den ostausbau mit Flachdach. 
im kellergeschoss wurden eine waschküche mit 
zugehörigen nebenräumen, das laboratorium 
und ein „pendelraum für medico-mechanische 
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Behandlung“ eingerichtet. in den darüber lie-
genden geschossen wurden neue Bettenstatio-
nen geschaffen, in der spannbreite zwischen ein-
zelzimmer und einem krankensaal mit 12 Betten 
sowie Funktionsräume und eine liegehalle. die 
einweihung erfolgte am 08.11.1930. die Festre-
de hielt der Vorsitzende des Vorstandes, pastor 
heidkämper. er ließ durchblicken, dass dem 

Chronik krankenhaus
Bethel [1920 - 1950]

Vorstand bei der erneuten raschen erweiterung 
„das herz manchmal bange geworden sei. aber 
gott habe die kunst der Ärzte gesegnet und den 
schwestern kraft für ihre liebesarbeit gegeben. 
im Vertrauen auf diese göttliche Fügung werde 
der dienst im hause auch weiter getan werden.“

n 1929 wurde in person von dr. ridder erstmals 
ein internist an das krankenhaus verpflichtet. die 
Zusammenarbeit zwischen den leitenden perso-
nen wurde als vorbildlich und für das haus von 
großem segen geschildert, was sich auch in den 
äußeren Zahlen widerspiegelte: 1935, im Jahr des 
75-jährigen Bestehens, wurde erstmals eine an-
zahl von über 1.000 patienten pro Jahr im kran-
kenhaus behandelt. 

n die Jubiläumsfeier begann mit einem Festgot-
tesdienst in der stadtkirche, bei der pastor meyer, 
leiter des henriettenstiftes in hannover, die Fest-
predigt über das wort aus luc. i, Vers 49ff hielt: 
„denn er hat große dinge an uns getan, der da 
mächtig ist und dessen name heilig ist. und seine 
Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die 
ihn fürchten.“
Bei der Jubiläumsfeier am nachmittag im großen 
saal des „deutschen hauses“ hielt der Vorsitzen-
de pastor heidkämper die Festrede. er bekräf-
tigte das an den westgiebel geschriebene wort: 
„unsere hilfe stehet im namen des herrn, der 
himmel und erde gemacht hat“ weiterhin als lo-
sung für das krankenhaus Bethel. die Belegungs-
zahlen stiegen in den 30er Jahren kontinuierlich 
an, auch wenn z. B. in der nachbarstadt stadt-

hagen gerade 1933 ein krankenhaus gegründet 
wurde! 

n die gewalt des 2. weltkrieges mit allen seinen 
Verwerfungen brachte auch schwere Zeiten für 
das krankenhaus. insbesondere die anforde-
rungen in den Jahren 1944 und 1945 wurden 
als kaum zu bewältigende aufgaben an Ärzte 
und pflegepersonal geschildert. mussten doch 
u.a. die kranken bei den Fliegeralarmen in die 
luftschutzkeller transportiert und die gesamte 
Versorgung und Betreuung unter schwierigen 
Verhältnissen und großem mangel an personal 
und sachmitteln fortgesetzt werden. 
auf wunsch der landesregierung entschloss sich 
der stiftungsvorstand, das ehemalige militärlaza-
rett an der Bergdorfer straße 52 zu übernehmen, 
ein bereits 80 Jahre alter und nicht sehr zweck-
mäßig eingerichteter Bau, der zunächst renoviert 
werden musste. nach umbau und einrichtung 
wurde in das ehemalige militärlazarett die in-
nere abteilung verlegt. Zu deren leitung wurde 
im Jahre 1948 der internist dr. hering angestellt, 
nachdem dr. ridder im Jahre 1945 verstorben 
war. mit der anpachtung des hauses „Bergdorfer 
straße“ und der einrichtung der dortigen inneren 
abteilung verfügte das krankenhaus im Jahre 
1949 nun über insgesamt 153 Betten. die patien-
tenzahl war inzwischen auf 2.205, die anzahl der 
pflegetage auf über 48.000 pro Jahr gestiegen.

Vorstandsvorsitzender
Pastor Hermann Heidkämper
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n mit der schrittweisen aufarbeitung der kriegs-
folgen gingen in den 50er Jahren tiefgreifende 
personelle Änderungen einher. die ansprache 
des Vorsitzenden pastor heidkämper zum 25-jäh-
rigen Jubiläum von oberschwester Frida war seine 
letzte amtshandlung, er verstarb am 31.01.1950. 
der krankenhausvorstand mit allen mitarbeitern 
nahm in tiefer trauer abschied von diesem um 
die stiftung so außerordentlich verdienten mann. 
sein nachfolger wurde der bisherige stellvertreter 
oberamtsrichter a. d. möller. pastor heidkämper 
hatte noch erfahren, dass der verstorbene land-
gerichtsrat reiche sein neben dem krankenhaus 
gelegenes großes wohnhaus der stiftung ver-
macht hatte. dieses „haus reiche“, wie es noch 
heute genannt wird, wurde wiederum mit hilfe 
verschiedener externer Zuwendungen, so einer 
spende der Fürstin Bathildis zu schaumburg-
lippe von 10.000 dm, einem Zuschuss von 40.000 
dm aus der mcCloy-stiftung für krankenhäuser in 
deutschland sowie einem Zuschuss von 60.000 
dm der niedersächsischen landesregierung 
gründlich umgebaut. es konnten zwei pflegestati-
onen sowie schwestern- und personalzimmer im 
ausgebauten dachgeschoss eingerichtet werden. 
eine aufteilung, die im wesentlichen noch bis 
heute besteht. am 25.04.1951 konnte oberamts-
richter möller das „haus reiche“ einweihen, die 
Festansprache hielt der damalige landesbischof 
henke. glückwünsche wurden u.a. ausgesprochen 
von dem britischen Brigadier krohn und Vertre-
tern des kreises, der stadt, der Ärzteschaft und des 
henriettenstiftes. 
Zu den personellen Veränderungen gehörte aber 

Chronik krankenhaus
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auch organisatorisch die einrichtung eines eigen-
ständigen pförtnerdienstes und der aufbau einer 
selbständig arbeitenden krankenhausverwaltung, 
deren leitung im herbst 1950 der spätere diako-
nierat kemna übernahm. 
in erweiterung des medizinischen angebotes wur-
de dem Zug der Zeit folgend unter leitung des 
gynäkologen dr. Buttmann eine eigenständige 
geburtshilflich-gynäkologische abteilung ab 1957 
aufgebaut. im Jahre 1955 erfolgte der ankauf des 
gebäudes herminenstraße 24 vom Fürsten wolrad 

zu schaumburg-lippe. dies wurde zur kranken-
pflegeschule ausgebaut, verbunden mit einer Vor-
schule für mädchen unter 18 Jahren und zusätzli-
chen schwesternwohnräumen. 

n im Jahre 1956 verstarb oberamtsrichter a.d. 
möller, der das haus noch unter z. t. schweren 
nachkriegsbedingungen geleitet hatte. sein nach-
folger wurde dr. Velte, der gleichzeitig als Chefarzt 
des hauses ausschied. ihm folgte als Chefarzt der 
Chirurg dr. lemke, der seit 1950 als oberarzt tätig 

ehemalige Krankenpflegeschule



C h r o n i k  •  1 5 0  J a h r e  K r a n K e n h a u s  B e t h e l  •  B ü c K e B u r g 17

Chronik krankenhaus
Bethel [1950 - 1980]

war. leider war ihm nur eine kurze Zeitspanne als 
Chefarzt des hauses beschieden. er starb bereits 
ein Jahr später, was eine besondere tragik bedeu-
tete, weil er sich bereits in dieser kurzen Zeit einen 
hervorragenden fachlichen und persönlichen ruf 
erworben hatte. 1957 übernahm prof. dr. nell, 
zuvor oberarzt an der universitätsklinik in göttin-
gen, die chirurgische abteilung. somit waren ins-
gesamt drei leitende Ärzte, ein oberarzt und sie-
ben assistenzärzte tätig, zusätzlich als Belegärzte 
dr. dr. Bock, augenarzt und dr. hespe, hno-arzt. 

weitere bauliche Veränderungen erfolgten ende 
der 50er Jahre durch aufstockung des „30er Baus“ 
sowie durch den erwerb des wohnhauses hermi-
nenstraße 25 vom prinzen stephan zu schaum-
burg-lippe, in dem Büroräume (Verwaltung) und 
weitere schwesternzimmer eingerichtet werden 
konnten. die entbindungsstation wurde erweitert 
mit zusätzlich 12 Betten in vier räumen, so dass 
das krankenhaus Bethel nun über 205 Betten ver-
fügte. 
trotzdem bestand Bedarf nach weiterer erneue-

rung und Vergrößerung. Für einen neubau fehlte 
aber das geld. so endete die Chronik von 1960 
zum 100-jährigen Jubiläum mit einem eher skep-
tischen ausblick in die Zukunft, der ausschnitts-
weise original wiedergegeben wird und in vielen 
Überlegungen fast prophetisch für die schwierig-
keiten in der Zukunft klingt:

„Die nächste Zukunft ist unsicher und dunkel. Nur 
die allernächste Zeit bleibt zu übersehen, soweit 
sie Aufgaben stellt. Es muss unser Ziel sein, die in-
nere Abteilung, die jetzt im Standortlazarett unter-
gebracht ist, mit dem Haupthause zu vereinigen. 
Das einfachste Mittel, um allen Schwierigkeiten zu 
begegnen, wäre ein Neubau, der an anderer Stelle 
die Raumnot beseitigen würde. Ein derartiger Plan 
hätte etwas für sich, doch sind die Kosten für so ei-
nen Bau für uns nicht tragbar, er würde immerhin 
7 – 8 Millionen DM erfordern. Wir als freies, gemein-
nütziges Krankenhaus sind auf unsere Einnahmen 
angewiesen. Wir können keinen Rückgriff auf Steu-
ergelder oder ähnliches machen. Behutsame Pla-
nung, das Bewusstsein, dass ein Krankenhaus ein 
Zuschussgeschäft ist, muss verhindern, dass aus 
einem Bau eine Ruine des freien gemeinnützigen 
Krankenhauses wird. Aber nicht die Baukosten al-
lein sind das Wesentliche, sondern ebensosehr sind 
die Betriebskosten, die ein Neubau nach sich zieht, 
entscheidend. Unsere Einnahmen lassen sich leicht 
feststellen. Die Pflegesätze sind verordnet. Bei den 
Ausgaben, deren größten Teil Gehälter und Löhne 
ausmachen, sind wir tarifgebunden. Die Arbeitszeit 
ist vorgeschrieben, ebenso die Zahl der Patienten, 
die von einer Stationsschwester versorgt werden 

aufgestockter „30er Bau“ mit dem westlich gelegenem Haus Reiche
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dürfen. Man sieht: Viel Spielraum für eigene Initi-
ative bleibt nicht. Die Arbeitszeitregelung müsste 
als Vorbedingung haben, dass die Krankheitszeit 
ebenfalls gesetzlich geregelt würde. Leider ist dieses 
durch keinerlei Verordnung möglich. Die Arbeits-
zeitregelung bringt es mit sich, dass die Schwester in 
der Pflege häufig wechseln muss, was besonders bei 
Schwerkranken unangenehm und für den Weiter-
verlauf der Erkrankung bedenklich erscheint.........
Wodurch kann sich heute, wo alles geregelt und ge-
normt ist, ein Krankenhaus noch auszeichnen? Bei 
solchen für alle verbindlichen Regelungen könnte 
man meinen, ein Krankenhaus gleiche dem ande-
ren. Dazu kommt die immer fortschreitende Tech-
nik, die sehr zu begrüßen ist, wo sie menschliche 
Arbeit zu sparen oder zu ersetzen hilft. Aber ein 
Kranker ist nicht nur leiblich, sondern auch seelisch 
krank..........Es ist der Vorzug der freien, gemeinnüt-
zigen Krankenhäuser, dass sie den Kranken nicht 
entpersönlicht haben, sondern dass in ihnen auch 
die kranke Seele gepflegt wird. Gerade in der Pflege 
durch die Diakonissen spielt dieser Punkt eine ent-
scheidende Rolle. Aber das kostet Zeit. Um diese Zeit 
gewinnen zu helfen, soll die Technik willkommen 
sein. Andernfalls gerät das Krankenhaus in Gefahr, 
eine entseelte Gesundheitsfabrik zu werden. 

100 Jahre hat das Krankenhaus Bethel zu überste-
hen gewusst. Wir können voll Dankbarkeit und Stolz 
auf diese Zeit zurückblicken. Das soll uns den Mut 
geben, das neue Jahrhundert zu beschreiten in dem 
Bewusstsein, mit den uns anvertrauten Pfunden 
gewuchert zu haben. Mögen die, die nach uns kom-
men, das ebenso tun. Dazu helfe Gott.“

n der Vorstand fühlte sich gebunden an die Be-
stimmung der stiftungsgründerin zum erhalt der 
selbstständigkeit nach außen und des rechten 
christlichen geistes nach innen.

n die Feier zum 100-jährigen Bestehen am 08. 
mai 1960 begann wiederum mit einem Festgot-
tesdienst in der stadtkirche. die predigt hielt pas-
tor weber, damaliger Vorsteher des henrietten-
stiftes und präsident des diakonischen werkes 
der hannoverschen landeskirche. anschließend 
versammelte sich eine große gemeinde im kran-
kenhaus zu einem empfang, bei dem landesbi-
schof henke im auftrag des Vorsitzenden die 
gäste begrüßte. erschienen waren u.a. nachkom-
men der stifterin, die ihre Verbundenheit auch 
durch eine größere spende bekundeten. 

n in den nächsten Jahren bestimmten bestän-
digliche Verbesserungen der krankenhausbin-
nenstruktur die Bemühungen des Vorstandes: 
das haus reiche wurde umgebaut, ein gedeckter 
Verbindungsgang zum haupthaus geschaffen, 
krankensäle aufgegliedert, die wäscherei mo-
dernisiert, die heizung umgestellt, eine neue 
sterilisationsanlage aufgestellt, eine Bäderab-
teilung neu eingerichtet u.v.a.m. im hintergrund 
reiften aber die Überlegungen zu einer „großen 
lösung“, nämlich einem neubau mit integration 
der ausgelagerten inneren abteilung am haupt-
standort. 

n der spätere kirchenrat kampermann wurde 
nachfolger von dr. Velte als Vorstandsvorsitzen-

Vorstandsvorsitzender
Kirchenrat Ernst Kampermann
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der ab dem 01.08.1960. er wirkte eng zusammen 
mit seinem stellvertreter, dem langjährigen Vor-
standsmitglied geheimrat dr. schwertfeger. am 
30. Januar 1965 schied die leitende schwester, 
diakonisse Frida Billenkamp, aus ihrem amt aus. 
sie hatte 40 Jahre lang in aufopferungsvoller 
arbeit unser haus betreut und die entwicklung 
von 24 auf über 200 Betten entscheidend mitge-
staltet und auch für alle mitarbeiter gesorgt. ihre 
nachfolgerin wurde ihre bisherige Vertreterin 
diakonisse gertraude reichelt, die bereits seit 30 
Jahren im hause tätig war. 

n Zur Verabschiedung von schwester Frida und 
zur einführung von schwester gertraude fand 
eine Feierstunde in der stadtkirche statt, in wel-
cher kirchenrat kampermann und pastor hinz 
(Bad eilsen) die ansprachen hielten. in der frühe-
ren Chronik wird schwesters Fridas ausspruch, 
auf ihr Berufsleben zurückblickend, als charakte-
ristisch für ihre haltung wiedergegeben: „Jeder 
tag war schön!“ 

n am 30. september 1965 trat prof. dr. nell als 
Chefarzt des hauses und leiter der Chirurgischen 
abteilung in den ruhestand, sein nachfolger 
wurde der bisherige oberarzt dr. wasmuth, der 
vom henriettenstift gekommen war. 

n Übrigens war 1965 die höchste Zahl an pfle-
getagen pro Jahr erreicht mit 81.420 bei 3.895 
patienten (durchschnittliche Verweildauer 20,9 
tage), eine Zahl von pflegetagen, die nie mehr 
übertroffen wurde (siehe anhang).

n 1966 konnte das an die nordseite des haupthau-
ses grenzende gartenland zugekauft werden. dies 
war eine wesentliche grundlage für die geplante 
Vergrößerung des hauses. Zunächst wurde aber 
bis 1968 das alte lazarett an der Bergdorfer straße 
von grund auf renoviert. auch wenn es nun schon 
wesentlich verbessert war und von außen durch 
einen neuen hellen außenputz wesentlich freund-
licher wirkte, blieb das alte gebäude ein Behelf. 
am hauptstandort wurden weiter Verbesserun-
gen vorgenommen, an der südseite ein aufnah-

mepavillon mit telefonzentrale errichtet und die 
erweiterung und aufstockung der entbindungs-
station sowie die einrichtung einer wach- und 
intensivpflegestation umgesetzt, die sich noch bis 
heute dort befindet. dies ging einher mit der eta-
blierung einer speziellen intensivmedizin sowie 
routinemäßiger einführung der intubationsnarko-
sen als routineverfahren. 
ein wegweisender neubau erfolgte an der südsei-
te des hauseigenen grundstückes herminenstra-
ße 25 mit der schaffung eines modernen wohn-

«Jeder tag War scHön!»

Aufnahmepavillon mit Telefonzentrale
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heimes nach entwürfen des architekten räger aus 
hannover. die bisher verteilten schwesternwohn-
räume wurden nun zentral zusammengefasst. in 
dem neubau wurden insgesamt 36 schwestern-
wohnplätze geschaffen. der damalige landesbi-
schof maltusch, zugleich Vorstandsmitglied, hielt 
die Festansprache und stellte das haus unter das 
wort 1. kor. 13 Vers 1: „wenn ich mit menschen- 
und mit engelszungen redete und hätte der liebe 
nicht, so wäre ich ein tönend erz und eine klingen-
de schelle.“
der von Bund, land niedersachsen, landkreis 
schaumburg-lippe, der stadt und der ev.-luth. 
landeskirche schaumburg-lippe unterstützte Bau 
kostete ca. 2 millionen dm. 

n im herbst 1971 kündigte die leitende schwes-
ter gertraude an, dass sie aus gesundheitlichen 
gründen ihr amt nicht mehr fortführen könne. 
das henriettenstift sah sich wegen des großen 
schwesternmangels nicht mehr in der lage, den 
1881 abgeschlossenen gestellungsvertrag zu 
verlängern. es entstand eine schwierige situati-
on. die 91 Jahre lang bewährte Zusammenarbeit 
zwischen henriettenstift und krankenhaus Be-
thel war beendet. wie sollte rasch eine qualitativ 
gute und diakonisch geprägte pflege gesichert 
werden? durch glückliche Fügung erfuhr der 
Vorstand, dass schwestern des Friederikenstiftes 
in osterode/harz abkömmlich seien. es konn-
te ein neuer gestellungsvertrag jetzt mit dem 
Friederikenstift geschlossen werden, wobei sich 
das krankenhaus u.a. verpflichtete, die kranken-
pflegeschule und die Vorschule als solche des 

Friederikenstiftes weiterzuführen. pünktlich zu 
diesem wechsel wurde das neue fünfgeschossi-
ge schwesternwohnheim anfang 1972 bezugs-
fähig. 

n in einem festlichen und bewegenden gottes-
dienst erfolgte am 13.05.1972 in der stadtkirche 
die Verabschiedung der henrietten und die ein-
führung der Friederiken. der Vorstandsvorsit-
zende, kirchenrat kampermann, stellte seine 
ansprache unter den leitspruch des hauses. er 
dankte den scheidenden henrietten für ihre jahr-
zehntelangen treuen dienste und begrüßte die 
einziehenden 14 Friederiken mit ihrer leitenden 
schwester dorle martin. er pries gott den herrn 
für die erneute hilfe aus großer Bedrängnis. man 
könne nur sagen: „das ist vom herrn geschehen 
und ein wunder vor unseren augen.“

n im Jahre 1972 wurde die Belegabteilung für 
hals-nasen-ohrenerkrankungen inklusive eines 
eigenen operationsraumes neu, unter der ver-
antwortlichen leitung durch den Facharzt dr. 
küsel, eingerichtet. Zum ende des Jahres 1972 
zählte das krankenhaus 223 mitarbeiter, darunter 
14 Ärzte und 129 pflegekräfte einschließlich der 
schülerinnen. der pflegesatz betrug 59,10 dm 
und der haushaltsplan hatte einen umfang von 
6.427.500 dm.

n mit inkrafttreten des krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes 1973 wurde das krankenhaus 
Bethel als „regelversorgungskrankenhaus der 
gruppe a“ in den krankenhausbedarfsplan des 

landes niedersachsen aufgenommen. daraufhin 
konnten die lang gehegten neubaupläne wieder 
vorangetrieben werden. die schwierigen ab-
stimmungen mit den öffentlichen körperschaf-
ten wie stadt, landkreis, Bezirksregierung und 
insbesondere dem niedersächsischen sozialmi-
nisterium nahmen aber viel Zeit in anspruch. am 
ende des Jahres 1973 wurde zunächst der nördli-
che erweiterungsbau am haupthaus (gyn-Flügel) 
fertig gestellt. im erdgeschoss wurden zusätz-
liche räume für die gynäkologie untergebracht 
und in den obergeschossen neue stationen für 
intensivpflege und eine weitere krankenstation 
eröffnet. als leitende Ärztin der intensivstation 
wurde die Fachärztin für anästhesie Frau dr. Bu-
tigan eingestellt. die kosten allein für diesen teil-
ausbau betrugen 2.150.000 dm. die ersten pläne 
für den großen umbau wurden 1975 mit 7,5 mil-
lionen dm veranschlagt, jedoch riss die kette der 
Änderungswünsche nicht ab. 

n am 31.03.1975 trat dr. hering in den ruhe-
stand, der als leitender arzt die innere abteilung 
im ehemaligen standortlazarett an der Bergdor-
fer straße von bescheidenen anfängen zu einer 
modernen krankenhausabteilung ausgebaut 
hatte. sein nachfolger wurde der seit 1960 in 
der inneren abteilung tätige oberarzt dr. ulrich 
tiggemann. auch in der Verwaltung gab es eine 
wichtige personaländerung: der langjährige 
Verwaltungsleiter diakonierat kemna, der sich 
um die entwicklung unseres hauses große Ver-
dienste erworben hatte, trat in den ruhestand. 
Für ihn übernahm wilfried drebes die Führung 
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«das ist Vom Herrn gescHeHen Und 
ein WUnder Vor Unseren aUgen.»

nördlicher Erweiterungsbau am Haupthaus (Gyn-Flügel)
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Fassade des Verwaltungsgebäudes, welches Ende der 
50er Jahre angekauft wurde
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an der vielseitigen Verwaltung und ganz be-
sonders seinem segensreichen wirken um die 
rechte geistliche ausrichtung des hauses hatte 
das krankenhaus Bethel viel zu verdanken. Zum 
neuen Vorsitzenden wählte der Vorstand den 
präsidenten des landeskirchenamtes, rechtsan-
walt dr. winckler. 

n mit der genehmigung der Bezirksregierung 
und des sozialministeriums in hannover war in 
jenem Jahr auch die entscheidende weichenstel-
lung für die bauliche entwicklung des kranken-
hauses Bethel in den nächsten Jahren erfolgt. im 
oktober 1980 wurde der grundstein des neubaus 
gelegt. inzwischen beliefen sich die plankosten 
auf 16.491.000 dm. hiervon übernahmen die 
landeskirche 1,6 millionen, der landkreis 1,6 mil-
lionen, die stadt Bückeburg 1,45 millionen und 
das land niedersachsen 9,8 millionen. der rest 
wurde von der stiftung selbst aufgebracht. am 
ende des Jahres 1980 zählte das haus insgesamt 
318 mitarbeiter, davon 22 Ärzte, 111 schwestern 
und pfleger, 78 schülerinnen und Vorschülerin-
nen. der umfang des haushaltsplanes betrug 
über 14 millionen dm und der pflegesatz war 
auf 168,20 dm gestiegen, knapp 6.000 patienten 
wurden jährlich stationär behandelt.
 

als Verwaltungsleiter, während herr kemna seine 
reichen erfahrungen dem haus als Vorstandsmit-
glied zur Verfügung stellte. 

n im laufe des Jahres 1977 konnte das haus ul-
menalle 2 erworben werden. nach einem umbau 
fand dort die wäscherei platz. entgegen exter-
ner ratschläge zur kostenminimierung durch 
auslagerung bewährte sich die entscheidung in 
diesen Jahren auch durch den erhalt der arbeits-
plätze vor ort. 
die kinderärzte dres. pandel richteten 1976 eine 
Belegabteilung für die kinderkrankenpflege ein 
und übernahmen auch die pädiatrische mitbe-
treuung der neugeborenen. 
der damalige oberarzt der Chirurgischen abtei-
lung, dr. peter schneider, hatte sich in der hand-
chirurgie herausragend spezialisiert, so dass sich 
unter seiner leitung ein eigenständiger Bereich 
der handchirurgie etablierte. diese abteilung er-
warb sich sehr schnell einen guten ruf auch über 
den nahen umkreis des krankenhauses hinaus. 
Bedingt durch ein neues apothekengesetz (1980) 
musste die stiftung ihre eigene hausapotheke 
auflösen und schloss sich vorerst der ratsapothe-
ke in hameln (seit 1988 der rehrener apotheke 
im auetal) als einer autorisierten Vollapotheke 
an. 
ende Juni 1980 endete die wahlperiode des Vor-
sitzenden, kirchenrat kampermann, der in fast 
täglichem persönlichem einsatz 20 Jahre lang 
die stiftung geleitet hatte. seiner unermüdli-
chen mitarbeit, seinen ständigen Besuchen an 
den krankenbetten, seiner aktiven teilnahme 

Vorstandsvorsitzender
Dr. Michael Winckler
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n es war das „Baujahrzehnt“: in diesen Jahren 
wurde das krankenhaus Bethel in einem gewal-
tigen kraftakt in vier abschnitten um- und neu 
gebaut. das gebäude bekam einen völlig neuen 
Zuschnitt mit einem Baukörper, der in den äuße-
ren dimensionen bis zum heutigen tage die ge-
stalt des krankenhauses prägt. 

n im 1. abschnitt erfolgte der neubau des nord-
flügels mit ambulanz- und diagnostikräumen im 
erdgeschoss, mit den aseptischen operations-
räumen und Zentralsterilisation im 1. stock und 
darüber zwei neuen Bettenstationen zu je 27 Bet-
ten (jetzt station 1 und 2). angrenzend erfolgte 
der Bau einer tiefgarage für die mitarbeiter und 
einem darüber liegenden speiseraum. die ein-
weihung dieses „nordflügels“ erfolgte am 06. 
Juni 1983 durch landesbischof heubach.
im kellergeschoss wurde zuvor schon im Januar 
1983 als erstes der neue küchenbereich in Betrieb 
genommen (zuvor war die küche noch in den al-
ten räumlichkeiten von 1889 untergebracht) und 
auch die frühere leitende schwester Frida Billen-
kamp hatte noch vor ihrem 90. geburtstag am 17. 
Februar 1983 diese grundlegende Verbesserung 
mit Freude wahrnehmen können.

n der damalige niedersächsische sozialminister 
schnipkoweit hatte weitere unterstützung des 
landes zugesichert, so dass in den Jahren 1984 
bis 1987 mit der intensivsten Bauphase 1985/86 
der umbau des haupthauses erfolgen konnte. 
alles wurde geleitet von dem beauftragten ar-
chitekten räger aus hannover. 
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der Nordflügel
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auf die eigentlich anstehenden Feierlichkeiten 
anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des hau-
ses im Januar 1985 wurde aufgrund der umfang-
reichen und intensiven Bauarbeiten verzichtet. 
pünktlich erging in diesem Jubiläumsmonat die 
endgültige finanzielle genehmigung und Bezu-
schussung des sozialministeriums für den um-
bau des haupthauses mit einem damals so bezif-
ferten wert von 14.974.000 dm. 
u. a. erfolgte der abbruch des „30er Baus“ und 
des 1968 entstandenen aufnahmepavillons an 
der südseite. so konnte zur  herminenstraße hin 
platz für den großen erweiterungsbau geschaf-
fen werden. am 23. mai 1986 war dieser errichtet 
und die Flachdächer aufgebracht. das richtfest 
schloss diesen aufwendigsten teil des umbaues 
ab. 
mit großer kraftanstrengung und erstaunlichem 
improvisationsvermögen gelang es, in der langen 
Bauphase den laufenden Betrieb fortzusetzen. 

n das krankenhaus bot nun ein völlig veränder-
tes aussehen, die Vorderfront mit ihrer teilwei-
sen Ziegelverkleidung im 3. geschoss und den 
schrägdächern sowie den kupferverkleideten 
erkern prägt bis heute das äußere Bild zur her-
minenstraße hin. 

n in dieser phase der völligen äußerlichen Ver-
änderung verschoben sich auch innere und per-
sonelle strukturen. die leitende anästhesistin, 
Frau dr. Butigan, kehrte im herbst 1984 in ihre 
heimatstadt Zagreb zurück, ihr nachfolger wur-
de Chefarzt dr. kant, der aus hamburg kam. 

am 30. september 1985 ging der leitende Chef-
arzt des krankenhauses Bethel, dr. wasmuth, der 
20 Jahre die Chirurgische abteilung geleitet hat-
te, in den ruhestand. nach eingehenden Überle-
gungen beschloss der Vorstand, die Chirurgische 
abteilung zu teilen, in eine abteilung für allge-
mein- und Viszeralchirurgie, eine zweite für un-
fall-, knochen- und gelenkchirurgie und auch die 
dritte Chirurgische abteilung, die handchirurgie, 
weiter separat fortzuführen. die leitung der all-

gemein- und Viszeralchirurgischen abteilung 
übernahm dr. Claus-dieter Bethke, zuvor ober-
arzt im klinikum minden. die leitung der unfall-, 
knochen- und gelenkchirurgie übernahm der 
bisherige Vertreter dr. Volker rübberdt. 
damit war der ärztliche dienst des hauses ge-
gliedert in sechs abteilungen, neben den drei 
Chirurgischen abteilungen leitete dr. tigge-
mann die innere abteilung, dr. kant die anäs-
thesieabteilung und dr. Buttmann weiterhin die 

Fassade des neuen Erweiterungsbaus
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trale, das aufnahmebüro und eine Cafeteria mit 
kiosk untergebracht. 
1987 konnten dann die neuen stationen und der 
zusätzliche operationsraum in Betrieb genom-
men werden. Jede station auf den drei stockwer-
ken verfügte neben den krankenzimmern über 
notwendige Funktions- und nebenräume. die 
krankenzimmer, überwiegend Zwei- und drei-
bettzimmer, wurden zweckmäßig eingerichtet, 
wirken, zur südseite gelegen, hell und freundlich 
und sind mit entsprechendem mobiliar, telefon- 
und Fernsehanschluss sowie radioanlage aus-
gerüstet. Zu jedem Zimmer gehört eine eigene 
abgesonderte waschgelegenheit mit wC. ende 
Juni 1987 war auch die neue eingangshalle mit 
der inneneinrichtung vollständig ausgebaut. 
die ausstattung der eingangshalle wurde er-
gänzt durch einen wandbehang als Batik-arbeit 
von Frau elisabeth meyer aus Beckedorf, die als 
siegerin aus einem wettbewerb hervorging mit 
ihrer interpretation zum thema „Jakobs traum 
von der himmelsleiter“.
im dachgeschoss wurde eine patientenbücherei 
eingerichtet, aus der über viele Jahre durch eh-
renamtliche ein umfangreiches leseangebot für 
die patienten vermittelt werden konnte. 

n im 3. Bauabschnitt begannen im Juli 1987 
die umbau- und sanierungsarbeiten des haus 
reiche, die sich als wesentlich schwieriger und 
teurer herausstellen sollten, als ursprünglich an-
genommen. dies war insbesondere begründet 
durch die notwendige Verstärkung des Funda-
mentes, den ausbau des dachgeschosses und 

geburtshilflich-gynäkologische abteilung. er 
wurde nachfolger von dr. wasmuth als leiten-
der Chefarzt des hauses. diese gliederung der 
Fachabteilungen hat sich bis zum Jubiläumsjahr 
2010 so gehalten und bewährt inkl. einer hno-
Belegabteilung (damals dr. küsel).
in diesen Jahren war auch eine verstärkende er-
neuerung der seelsorgerlichen Betreuung der 
kranken bemerkenswert. erfolgte diese von je-
her durch die pastoren ihrer heimatgemeinden, 
wurde dies jetzt ergänzt durch einen hauseige-
nen seelsorger, womit der Vorstand im Juli 1983 
als ersten den kirchenrat i.r. kochs betraute. er 
verstarb aber leider schon drei Jahre später. in 
der früheren Chronik wird darauf hingewiesen, 
wie sehr er in seiner stillen tröstenden art des 
seelsorgerlichen Zuspruchs beeindruckte und 
die wichtigkeit einer solchen stelle im kranken-
haus Bethel durch seinen persönlichen einsatz 
unterstrichen hatte. 

n auch im rückblick ist hervorzuheben, dass es 
gelang, die riesige Baumaßnahme ohne wesent-
lichen rückgang der zu versorgenden patienten-
zahl und pflegetage zu bewerkstelligen. 
dieses war auch nur möglich, weil neben den 
großen äußeren Baumaßnahmen auch bestän-
diglich die gerätetechnik modernisiert wurde, 
so dass die patienten immer mit aktueller tech-
nischer unterstützung, so im röntgen- und in-
tensivbereich, in der labordiagnostik sowie im 
operationsbetrieb behandelt werden konnten. 
im eingangsbereich im erdgeschoss des großen 
neuen traktes wurde die pforte mit telefonzen-

Leitender Chefarzt Dr. Buttmann
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die einrichtung eines neuen aufzuges. wieder-
um mussten pflegestationen mit manchem 
provisorium und unbequemlichkeiten verlegt 
werden. gleichzeitig erfolgte eine renovierung 
der im 1. stock des gyn-Flügel liegenden inten-
sivstation sowie anschließend auch der im erd-
geschoss liegenden entbindungsstation. die 
sanierungsarbeiten im hause reiche konnten im 
Verlauf des Jahres 1988 weitgehend abgeschlos-
sen werden. auch der neue südliche einstöckige 
Verbindungstrakt zum haupthaus war im roh-
bau errichtet, an ihn wurde später in längsrich-
tung der als novum vorgesehene Friseursalon 
angebaut. 

n im keller bzw. sockelgeschoss des hauses wur-
den die neue Bäderabteilung, das Bewegungs-
bad und der krankengymnastikraum mit den 
entsprechenden geräten eingerichtet. insbe-
sondere das Bewegungsbad erfreute sich großer 
Beliebtheit. 

n mit der Fertigstellung der stationen im haus 
reiche konnte nun endlich der lang gehegte 
wunsch umgesetzt werden, die verbliebenen 
inneren stationen aus der Bergdorfer straße 
umziehen zu lassen. auch wenn den im alten 
standortlazarett an der Bergdorfer straße tätig 
gewesenen mitarbeitern dies ein spezielles „hei-

matliches“ umfeld geworden war, war es doch 
für dr. tiggemann, den langjährigen Chefarzt der 
inneren abteilung, eine genugtuung, endlich 
aus den erschwerten baulichen Bedingungen 
herauskommen und seinen patienten eine we-
sentlich verbesserte bauliche und komfortablere 
unterbringung bieten zu können. auch die inne-
re abteilung war nun am hauptstandort vereint. 

n im herbst 1988 waren auch die außenanlagen 
am haus reiche und vor dem haupthaus weitge-
hend fertig gestellt inkl. der gärtnerischen arbei-
ten und der pflasterung des eingangs- und ein-
fahrtsbereiches. große erleichterung herrschte, 

Telefonzentrale im Eingangsbereich Aufnahmebüro im Erdgeschoss Cafeteria mit Terrasse
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als bei abschluss der arbeiten festgehalten wer-
den konnte, dass es möglich war, die wirtschaft-
liche lage des hauses stabil zu halten. trotz aller 
Baumaßnahmen waren die Belegungszahlen 
nicht rückläufig sondern wiederum im anstieg 
begriffen dank eines außerordentlichen persön-
lichen einsatzes aller mitarbeiter. nur noch der 
4. und letzte teil der gesamtumbaumaßnahme 
stand an, nämlich der umbau des westflügels, in 
dem 1860 die arbeit des krankenhauses begon-
nen hatte. 
nach zweckdienlichen gesichtspunkten wurde 
ein umbau geplant, der sich in anlage und Funk-
tion in das gesamtprojekt einfügte, wobei teile 

dieses „herzstückes des hauses“ mit dem noch 
vorhandenen mauerwerk erhalten blieben. im 
dezember 1989 waren die Bauarbeiten weitge-
hend abgeschlossen. es wurden räumlichkeiten 
für das labor, für diagnostische untersuchungen 
(u.a. ekg und eeg), inbesondere auch für die en-
doskopie, die sich in ständig steigender untersu-
chungszahl ausweitete, eingerichtet. 
dieser baulich älteste teil des krankenhauses be-
inhaltete nun in seinen räumen modernste tech-
nik. an ihn schloss sich die neue krankenwagen-
liegendanfahrt auf der südseite des westflügels 
an. im 1. stock wurden räume für die gynäkolo-
gische ambulanz geschaffen, im obergeschoss 

Zimmer für die Bereitschaftsdienst leistenden 
mitarbeiter und inbesondere wurde im 1. stock-
werk ein schöner andachtsraum gestaltet. er war 
bewusst so in den westflügel eingeplant, dass er 
möglichst nah an der stelle lag, an der das kran-
kenhaus gegründet worden war. die einrichtung 
mit dem gemauerten altar, die große Batik von 
„Jakob mit der himmelsleiter“, die nun dort platz 
fand,  erinnern eindrucksvoll an die Bedeutung 
des namens „Beth-el“ (haus gottes) – und an Ja-
kobs ausruf, als er erwachte: 

„wirklich, der herr wohnt an diesem ort und ich 
wusste es nicht!“

zusätzlicher Operationsraum im Erweiterungsbau Patientenzimmer auf den neuen Stationen Patientenbücherei im Dachgeschoss
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«WirklicH, der Herr WoHnt 
an diesem ort Und icH 

WUsste es nicHt!»

n eingerichtet wurde der andachtsraum mit ro-
ten sandsteinfliesen, hell gestrichenen kalksand-
steinwänden und einer getäfelten decke aus 
eschenholz samt entsprechendem gestühl und 
einer orgel, zu der ein unbekannt gebliebener 
spender eine beträchtliche summe beigetragen 
hatte. 
1989 ergab sich noch die gelegenheit, das 
nördlich an das krankenhausgelände angren-
zende hausgrundstück Fürst-ernst-straße 39 
anzukaufen. mit ende des Jahres 1989 hatte 
das  krankenhaus Bethel damit im wesentlichen 
die äußerliche Baugestalt erhalten, die bis 2010 
kennzeichnend ist. die kosten für umbau und sa-

nierung von haupthaus, haus reiche, gyn-Flügel 
und westflügel summierten sich inzwischen auf 
knapp 21 millionen dm. Über die hälfte wurde 
vom land niedersachsen übernommen, zudem 
gaben Zuschüsse die stadt Bückeburg, der land-
kreis schaumburg und die evang.-luth. landes-
kirche schaumburg-lippe, neben einem eigen-
anteil der stiftung krankenhaus Bethel von über 
2 millionen dm. das krankenhaus zählte am 30. 
oktober 1989 insgesamt 385 mitarbeiter, darun-
ter 31 Ärzte, 151 schwestern und pfleger sowie 
76 schwesternschülerinnen. inzwischen wurden 
knapp 7.000 patienten stationär pro Jahr betreut, 
der pflegesatz betrug damals 257,12 dm täglich. 

die Vorbereitungen liefen für das große Jubilä-
um, die 130-Jahr-Feier, die am 12. Januar 1990 
stattfand. pünktlich hierzu wurde im jetzigen 
haupteingangsbereich die sandsteinplatte ein-
gemauert, die beim ersten Bau des krankenhau-
ses über der pforte eingelassen war und während 
der umbauten am westflügel herausgenommen 
werden musste. so begrüßte zum 130-jährigen 
Jubiläum die menschen beim eintritt in das kran-
kenhaus Bethel wieder der leitspruch in luther-
deutsch: 

„unsere hülfe stehet im namen des herrn, der 
himmel und erde gemacht hat.“

Haus Reiche mit Verbindungstrakt zum Haupthaus Bäderabteilung mit Bewegungsbad Krankengymnastikraum
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n mit einem großen Festakt wurde das 130-jähri-
ge Jubiläum am 12.01.1990 begangen und dabei 
auch der abschluss der Baumaßnahmen gefeiert, 
die im „Baujahrzehnt“ insgesamt ca. 36 millionen 
dm investitionssumme vereinnahmt hatten. 
Übrigens stellte der sozialminister schnipko-
weit bei seiner späteren ministeriellen „einwei-
hungsvisite“ in aussicht, dass das krankenhaus 
auch weitere ausbauten beantragen könne....... 
schnipkoweit lobte den guten ruf des kranken-
hauses, die ärztliche leitung, die pflege, unter-
stützende dienste, aber auch die „gute küche“ 
wurde von ihm hervorgehoben. 

n die Bemühungen aller mitarbeiter konzentrier-
ten sich nun darauf, das neue gesamtensemble 
innerlich mit den neuen möglichkeiten zur kran-
kenversorgung auszunutzen. 

n im Jubiläumsjahr schied der leitende Chefarzt 
dr. Buttmann aus, von mai 1957 bis 1990 hatte er 
mit seiner von ihm aufgebauten abteilung über 
15.000 kindern geholfen, das „licht der welt“ 
zu erblicken. sein nachfolger als Chefarzt der 
gynäkologisch-geburtshilflichen abteilung wur-
de sein langjähriger oberarzt dr. neumann - von 
meding. der Chefinternist dr. ulrich tiggemann 
übernahm die Funktion als leitender Chefarzt bis 
zum 01.10.1993. 

n während das neue äußere gebäude mit den 
erweiterten räumlichen gegebenheiten anzie-
hungskraft ausübte, wurde es personell immer 
schwieriger, die steigende inanspruchnahme zu 

befriedigen. so mussten patienten wartezeiten 
auf elektive operationen in kauf nehmen, weil 
kaum genügend geeignete Ärzte zu finden wa-
ren. räumliche Veränderungen gab es nur ge-
ringfügig. immerhin wurde mit unterstützung 
der landeskirche noch ein neuer aussegnungs-
raum im anschluss an die umgebaute leichen-
halle geplant. 

n liest man die protokolle aus dieser Zeit, wird 
deutlich, dass zunehmend diskussionen über 
die technische ausstattung und den einsatz 
von edV raum gewannen, beides Bereiche, die 
in ihrer Qualität wachsende auswirkungen auf 
den krankenhausbetrieb hatten und haben. 
angefangen bei der labor-edV zur schnelleren 
Befunderstellung und –übermittlung, über die 
laufende erneuerung der röntgendiagnostik, 
bis zur zunehmenden Videobilddokumentati-
on – überall war modernste technik gefragt. als 
weiteres Beispiel sei die einführung der laparos-
kopischen („schlüsselloch“-) Chirurgie am haus 
durch Chefarzt dr. Bethke und oberarzt F. ezzat 
genannt; eine revolutionäre operationstechnik, 
die zunehmend bei immer mehr bauchchirur-
gischen eingriffen anwendung fand und neben 
höchstem handwerklichem niveau modernste 
technik erforderte. 

n am 01.07.1991 hatte herr dirk hahne die lei-
tung der technik als nachfolger von herrn Brandt 
übernommen. 
auch in einem anderen, wichtiger werdenden 
Bereich gab es eine personelle Änderung: Von 

Leitender Arzt der Inneren Abteilung
Dr. Ulrich Tiggemann
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seinem Vorgänger, herrn dielitzsch, übernahm 
der diplom-sozialpädagoge manfred kuhlmann 
den sozialdienst des hauses. in rasch steigender 
inanspruchnahme kümmert er sich um stationä-
re anschlussmaßnahmen für die im krankenhaus 
behandelten patienten, berät in vielerlei sozial-
medizinischen Fragen, auch bezüglich anschlie-
ßender pflegeversorgung.
 
n mit großer trauer musste im dezember 1992 
abschied genommen werden vom diakonierat 
kemna, der plötzlich verstorben war. er hatte 
über 25 Jahre seit 1950 die Verwaltung des kran-
kenhauses aufgebaut und auch im Vorstand des 
krankenhauses seine reichen diakonischen er-
fahrungen eingebracht. 

n Bei den baulichen maßnahmen drehte sich 
die diskussion hauptsächlich – abgesehen von 
kleineren sanierungen an den bestehenden ge-
bäuden – um zwei außen liegende punkte: 1. die 
schaffung von zusätzlichem parkraum als aufla-
ge der stadt und 2. die nachnutzung des gebäu-
des an der Bergdorfer straße, des alten standort-
lazarettes, das zunächst vom evang. altersheim 
als vorübergehende unterbringung für seine 
heimbewohner bei renovierungsmaßnahmen 
genutzt wurde.

n die offizielle Bettenzahl war 1993 aufgrund 
der Belegungszahlen von 1992 nun mit 240 fest-
gesetzt, eine Zahl, die auch in den Folgejahren 
bestimmend blieb. aufgrund der steigenden 
patientenzahlen und des konträr durch das neue 

gesundheitsstrukturgesetz verordneten Fest-
Budgets wurde die Finanzlage für das kranken-
haus Bethel immer schwieriger. die pflegesatz-
verhandlungen konnten von Verwaltungsleiter 
drebes im ergebnis erst nach einschaltung der 
schlichtungsstelle gerade auskömmlich gestal-
tet werden. 

n in der 2. Jahreshälfte 1993 standen wieder 
wichtige personaländerungen an: Zunächst 
beendete superintendent i.r. elges am 30.06. 
seine segensreiche seelsorgetätigkeit am kran-
kenhaus Bethel. Zum 30.09.1993 schied dann der 
langjährige leiter der inneren abteilung und 
leitende Chefarzt dr. ulrich tiggemann aus. 
sein nachfolger wurde als neuer Chefarzt der 
inneren abteilung dr. axel rinne, der seit 1988 
als oberarzt am haus tätig war. in der Funktion 
des leitenden Chefarztes wurde dr. tiggemann 
von dem handchirurgen dr. peter schneider ab-
gelöst. 

n mit einem großen Fest im Zelt auf dem palais-
gelände wurde im oktober 1993 die leitende 
schwester dorle martin verabschiedet, die mit 
ihrer persönlichkeit einer ganzen generation 
des pflegedienstes Vorbild geworden war. dies 
hob landesbischof prof. heubach auch in seiner 
Festansprache hervor und verwies darauf, dass 
die leitende schwester dorle martin maßgeb-
lich zum hervorragenden ruf des hauses beige-
tragen habe. Für alle, die teilnahmen, blieb das 
Fest eine unauslöschliche erinnerung mit einem 
tollen, hauptsächlich von den mitarbeitern ge-

Chefarzt der Inneren Abteilung
Dr. Axel Rinne
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werden können. Verschiedene Verwendungen 
des grundstückes wurden eingehend diskutiert. 
dann ergab sich die situation, dass die ev.-luth. 
kirchengemeinde ihren bis dahin am unter-
wallweg betriebenen kindergarten um- bzw. 
neubauen musste und damit die möglichkeit, in 
absprache mit der stadt auf dem gelände des 
krankenhauses an der Bergdorfer straße ein neu-
es kindergartengebäude zu errichten.

n die bisher von den dres. pandel belegmäßig 
betreuten kinderbetten wurden abgemeldet, 
allerdings die gesamtzahl von 240 Betten beibe-
halten.
nach einer Übergangszeit trat ab 01.03.1995 
pastor o. henke, zuvor in lindhorst tätig, seinen 
dienst als erster hauptamtlicher seelsorger am 
krankenhaus Bethel an. die stelle war vom lan-
deskirchenrat neu geschaffen. er versah sie bis 
ende 1996. 
an Baumaßnahmen war insbesondere eine Fas-
sadensanierung des schwesternwohnheimes 
erforderlich. 
neben dem Beschluss zum kindergartenneubau 
erreichte auch die jahrelange diskussion um die 
schaffung zusätzlichen parkraumes 1996 die Öf-
fentlichkeit: weniger die einzelnen unterschied-
lichen Versionen, die für den parkraum auf den 
grundstücken Fürst-ernst-straße 40 bzw. ulmen-
allee 2 angedacht waren, als vielmehr die dis-
kussion um den erhalt eines stattlichen walnuss-
baumes, der auf dem vorhergesehenen gelände 
stand. schlussendlich musste er weichen, aber 
die parkraumdiskussionen gingen weiter. 

n die hauptinvestitionen des hauses erfolgten 
in die umstellung auf digitales (damit auch strah-
lensparendes) röntgen mit einem anschaffungs-
volumen von über 600.000 dm sowie in die er-
neuerung der ultraschalldiagnostik. 

n nach längerer Überlegung fasste der Vorstand 
1995 den entschluss, das alte gebäude an der 
Bergdorfer straße abreißen zu lassen, da es nur 
mit einem unverhältnismäßigen aufwand hät-
te für eine sinnvolle nachnutzung umgebaut 

stalteten programm. als nachfolgerin in der 
pflegedienstleitung wurde schwester andrea 
grupe aus herford eingeführt. Zur Vertreterin 
avancierte 1994 schwester Johanna wilharm. 
in einem kleinen, aber von vielen als nicht un-
wichtig empfundenen teil änderte sich auch 
das äußere erscheinungsbild im pflegedienst: 
die im Friederikenstift hannover bereits vollzo-
gene Änderung, dass das tragen der „haube“ im 
dienst nicht mehr pflicht war, wurde nun auch 
hier umgesetzt. 

Schwester Elisabeth Radvan, Leiterin der Krankenpflegeschule und Dorle Martin, Leitende Schwester
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n die in immer rascheren und umfangreicheren 
gesetzesänderungen sich niederschlagenden 
politischen Vorgaben mit zunehmender einrich-
tung von Fallpauschalen und sonderentgelten, 
die die bisherige pflegetage-bezogene Vergü-
tung ablösten, machten es erforderlich, dass lau-
fend die entsprechende edV mit hohem inves-
titionsaufwand erneuert und erweitert wurde. 
die finanziellen einengungen zwangen zu neuen 
Überlegungen, gewohnte abläufe zu überden-
ken und wenn nötig, auch organisatorische Än-

derungen umzusetzen. so erfolgte ab märz 1996 
die auslagerung des küchenbetriebs auf einen 
externen anbieter und eine umstellung auf tab-
lettsystem, eine nicht einfache entscheidung für 
den Vorstand. 
die wichtigste personelle Veränderung vollzog 
sich 1996 bereits im Februar: am 05.02.1996 
übernahm susanne sorban die pflegedirektion 
des krankenhauses Bethel. sie war zuvor im Frie-
derikenstift hannover stellvertretend tätig. ihre 
offizielle einführung erfolgte im gottesdienst 

Telemetrie auf der Intensivstation Pflegedirektorin Schwester Susanne Sorban

zum 4. advent in der stadtkirche zu Bückeburg 
durch landesbischof hermanns. 

n auch im nachhinein ist man noch erstaunt, in 
welch rascher abfolge technische erneuerungen 
und umgestaltungen immer wieder Veränderun-
gen in der krankenversorgung mit sich brachten, 
so dass neue Verfahren zur verbesserten diagnos-
tik und therapie dem patienten zugute kommen 
konnten. so 1997 eine neue umfassende monitor-
anlage auf der station 4, die eine komplexe Über-
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n am 01.05.1997 hatte auf Vorschlag des landes-
kirchenrates pastor andreas wömpner die haupt-
amtliche seelsorgerstelle übernommen. 

n mit einem kostenaufwand von über 3,3 milli-
onen dm erfolgte 1997/98 der Bau des kinder-
gartens auf dem grundstück an der Bergdorfer 
straße. Bereits am 08.07.1998 konnte richtfest 
gefeiert werden.
daneben ist wiederum über eine Vielzahl von 
Veränderungen aus dem Jahr 1998 zu berichten, 

die für patienten, mitarbeiter und Besucher Än-
derungen mit sich brachten. aufgezählt seien 
nur beispielhaft neue narkose- und Beatmungs-
geräte, eine völlige umstellung der telefonanla-
ge auf die digitaltechnik oder eine umstellung 
der gesamten regeltechnik (lüftung/heizung).
alle maßnahmen wurden zunächst sorgfältig 
vom ehrenamtlichen Vorstand überlegt, dann 
im laufenden Betrieb umgesetzt und sind von 
außen kaum als Änderung wahrzunehmen. aber 
schritt für schritt tragen sie dazu bei, dass ein 
krankenhaus „funktioniert“. 
in der diagnostik war 1998 sicherlich die ein-
richtung der Ct-untersuchung am haus das ein-
schneidenste: ein röntgenraum wurde hierzu 
umgebaut, ein moderner Ct angeschafft und be-
trieben in Form der „teleradiologie“ mit Übertra-
gung des Bildmaterials online per isdn-leitung 
in die radiologische abteilung des klinikums 
minden. patienten müssen seitdem nicht mehr 
zu derlei untersuchungen hin- und hergefahren 
werden. rasch hatte sich das Verfahren in der be-
triebenen Form bewährt und etabliert. 
weitere umstrukturierung war mitte 1998 die 
auslagerung der krankenhauswäscherei, wobei 
die mitarbeiter in andere Bereiche übernommen 
wurden. andererseits wurde der küchenbetrieb 
unter leitung von herrn Binder wieder in eigen-
regie übernommen, nach kritischer auswertung 
der externen Qualität. 
die immer diffizileren Fragen zu organisatori-
schen anpassungsnotwendigkeiten, die Verdich-
tung des krankenhausbetriebes bei weiter ab-
nehmender Verweildauer ließen es dem Vorstand 

wachung aller dort untergebrachten patienten, 
aber auch per telemetrie „externer“ patienten auf 
anderen stationen des hauses ermöglichte. da-
neben wurden lasergesteuerte systeme zur noch 
genaueren operativen Versorgung in der endo-
prothetischen gelenkchirurgie des hauses, inzwi-
schen ein schwerpunkt im krankenhaus Bethel, 
angeschafft oder als neues diagnostikverfahren 
in der inneren medizin die erCp (endoskopische 
gallen- und Bauchspeicheldrüsengangdarstel-
lung) inkl. therapeutischer maßnahmen etabliert. 

moderner Computertomograph [CT ]
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geraten erscheinen, auch die organisations-
struktur der leitung abzuändern. so wurde die 
einrichtung eines direktoriums in einer erneuer-
ten geschäftsordnung festgelegt, bestehend aus 
dem Verwaltungsdirektor, der pflegedirektorin 
und dem ärztlichen direktor, als gremium, das 
den laufenden krankenhausbetrieb leitet und 
den Vorstand mit dem engeren ausschuss bei 
übergeordneten Fragen unterstützt. 
herr dr. küsel übergab seine Belegbetten im 
Zuge seiner praxisnachfolge dem hno-arzt dr. 
riechmann, der für hno-operationen weiter-
hin Belegbetten am krankenhaus Bethel nutzen 
konnte. 

n aufgrund der rechtzeitigen verwaltungstech-
nischen entscheidungen in der abrechnung von 
Fallpauschalen und sonderentgelten, unter die z. 
B. die hüftgelenksoperationen zum großen teil 
fielen, hatte es das krankenhaus Bethel vermocht, 
trotz der engen politischen Vorgaben finanziell 
zurecht zu kommen, so dass auch weiterhin in 
medizinische einrichtungen investiert werden 
konnte; so 1999 in neue op.-Bildverstärker und 
op.-tische, in erneuerte ultraschalldiagnostik 
und manch andere kleinere, dem patientenwohl 
dienende investitionen. trotzdem konnte und 
wollte sich die krankenhausleitung nicht von 
übergreifenden entwicklungen abkoppeln. so ist 
das Jahr 1999 verbunden mit dem Beginn einer 
reihe von kooperations- und strukturgesprä-
chen mit den anderen, vom landkreis getrage-
nen akutkrankenhäusern in stadthagen und rin-
teln, unter Zuhilfenahme externer gutachter. das 

Küchenchef Thomas Binder hausgemachte Qualität
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ihre nachfolgerin wurde im april schwester Co-
rinna Brockhaus. 
im november 1999 wurde dr. peter schneider 
als leitender Chefarzt und Chefarzt der hand-
chirurgischen abteilung, der sie über Jahrzehnte 
mit großer außenwirkung aufgebaut hatte, ver-
abschiedet. dr. neumann - von meding wurde 
leitender Chefarzt, der langjährige oberarzt 
dr. Jochen kröger übernahm die position eines 
„leitenden oberarztes“ für den Bereich handchi-
rurgie. 

n und auch der Verwaltungsleiter wilfried dre-
bes schied nach etwa einem viertel Jahrhundert 
diensttätigkeit (ähnlich lange wie sein Vorgän-
ger, herr kemna) aus dem dienst am kranken-
haus Bethel aus. auf Bitte des Vorstandes hatte er 
seine tätigkeit nochmals um ein Jahr verlängert, 
als zunächst keine rasche nachfolgeregelung 
gefunden werden konnte. herr drebes hatte es 
mit seinem nüchternen Verhandlungsgeschick 
geschafft, intern und extern das krankenhaus 
Bethel bei immer schwieriger werdenden poli-
tischen Vorgaben finanziell „in tragendem Fahr-
wasser“ zu halten.

benachbarte bebaute grundstück, Bethelweg 2, 
konnte von der krankenhausstiftung erworben 
werden.
1999 schieden zwei wichtige persönlichkeiten aus. 
im märz 1999 die langjährige leiterin der kran-
kenpflegeschule, schwester elisabeth radvan, die 
1973 nach Bückeburg gekommen war. sie hatte 
26 dreijährige krankenpflegeausbildungsjahr-
gänge sowie 18 einjährige krankenpflegehelfer-
jahrgänge prägend und leitend, sowohl in fach-
licher wie auch menschlicher hinsicht, begleitet. 

Leitender Chefarzt Dr. Eberhard Neumann - von Meding
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n Zum Jahrtausendwechsel beschäftigte auch 
das krankenhaus Bethel das „Y2k“-Computer-
problem. mit spannung wurde von einem extra 
dafür eingesetzten mitarbeiterstab verfolgt, ob 
alle geräte und Computer über den Jahrtau-
sendwechsel hin gut funktionieren würden. die 
ersten meldungen aus australien und asien ver-
breiteten optimismus. dank guter Vorbereitung 
sowie der erneuerung der technik in den Vorjah-
ren machte der Jahrtausendwechsel dann keine 
probleme. 
am 01.01.2000 begann klaus kruse als nachfol-
ger von wilfried drebes seine tätigkeit als neuer 
Verwaltungsdirektor des krankenhauses. wichti-
ge aufgaben standen vor ihm, so der erhalt der 
eigenständigkeit, die erweiterung ambulanter 
angebote sowie der ausbau der edV, der allein 
schon wegen der umstellung auf das „drg-
system“ erforderlich wurde. „drg“ (diagnosis 
related groups) sind sozusagen Festpreise für 
eine klar umrissene stationäre Behandlung. das 
gesamte abrechnungswesen des krankenhauses 
musste sich zukünftig auf solche Festpreisum-
rechnungen einstellen – eine mammutaufgabe. 
sie erforderte intensive schulung aller mitarbei-
ter und neben teuren investiven entscheidungen 
auch eine erhebliche zeitliche inanspruchnahme 
des personals. 
mit sorge wurde erwartet, dass die anzunehmen-
de weitere Verkürzung der durchschnittlichen 
Verweildauer die möglichkeiten einer patienten-
nahen menschlichen Zuwendung einschränken 
könnte und dass sich durch den ökonomischen 
druck die angebotsvielfalt reduzieren könnte. 

neue abkürzungen bestimmten nun den kran-
kenhausalltag, neben „drg“ z. B. Cmi (casemix 
index), dkr (deutsche kodierrichtlinien) und Qs 
(Qualitätssicherung), um nur wenige zu nennen. 
mit einem Festgottesdienst wurde am 10.12.2000 
(2. advent) das 140-jährige Jubiläum begangen. 
auf initiative des Vorstandes gründete sich unter 
der leitung von superintendent i.r. h.-w. rieke 
und herrn k.-h. rosenfeld ein Förderverein als 
„Freundeskreis krankenhaus Bethel“, der den 
krankenhausbetrieb ideell und finanziell unter-
stützen soll - mit spenden, aber auch in Form 
von informationsveranstaltungen zu allgemein-
medizinischen themen und bei der Öffentlich-
keitsarbeit. 

n die einführung des drg-Fallpauschalensys-
tems bedeutete in allen teilen des stationären 
krankenhausbetriebes die notwendigkeit einer 
prozessoptimierung mit entwicklung von Be-
handlungsstandards für die häufigsten durch-
geführten eingriffe und Behandlungen. indirekt 
wurde hiermit der trend zu spezialisierungen aus 
ökonomischen gründen unter dem slogan „ma-
ximale Fallzahl mit minimalen kosten“ gefördert. 
Bei allen schwierigkeiten erschienen mittelfristig 
die entwicklung des Fallpauschalensystems für 
das krankenhaus Bethel nicht ungünstig. in den 
Vergleichsberechnungen für niedersachsen 2001 
hatte sich herausgestellt, dass das krankenhaus 
Bethel dank des einsatzes aller mitarbeiter sehr 
wirtschaftlich arbeitete und mit einer sogenann-
ten anfangs-Basisrate von 3.085 dm pro „drg“-
punkt (als neue Berechnungseinheit) erwarten 

Verwaltungsdirektor
Klaus Kruse
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zung eine op-reorganisation auf den weg ge-
bracht und Qualitätsmanagement gefördert. 

n Bei den baulichen Veränderungen waren es 
jetzt interne umstrukturierungen, die die orga-
nisation unterstützen sollten. so eine moderni-
sierung des eingangsbereiches mit schaffung 
einer ambulanzaufnahme, der umbau der stati-
on 5 mit einrichtung von ambulanzräumen und 
dienstzimmern sowie die planung des umbaus 
der station 3. 

konnte, dass es innerhalb der politisch geplanten 
angleichungsphase langsame Budgetzuwächse 
erhalten würde. 
erschwerend kam aber für alle krankenhäuser 
hinzu, dass gleichzeitig mit dem ökonomischen 
druck auch personalstrukturen geändert wer-
den mussten durch gesetzliche Vorgaben, z. B. in 
Form des arbeitszeitgesetzes. dies verlangte u.a. 
stärkere Freizeitausgleichsregelungen im ärztli-
chen dienst. um allen anforderungen näher zu 
kommen, wurde auch mit externer unterstüt-

n im september 2002 konnte dann die mo-
dernisierte geburtshilfliche station (3) in Be-
trieb genommen werden. sie fand anklang mit 
freundlicher warmer Farbgebung (sonnengelb 
und terrakotta), eigenem stillzimmer, Büfettan-
gebot und neuen nasszellen. auch die kreisssäle 
wurden modernisiert. Zudem wurde nach dem 
schrecken eines entführungsfalls im Vorjahr, der 
glücklicherweise glimpflich ausging, in zusätzli-
che sicherheit investiert. 
am 01.07.2002 übernahm dr. m. schönberger, aus 

Station 3 - geburtshilfliche Abteilung
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großen anklang fand bei den von allen umstruk-
turierungen betroffenen mitarbeitern ein mitar-
beiterfest im herbst 2002. 

n mit dem Jahr 2003 führte das krankenhaus Be-
thel umfassend die abrechnung nach dem drg-
system ein - nach umfangreichen schulungen 
und entsprechendem ausbau der edV. es war 
damals eine optionalentscheidung. Verpflich-
tend für alle krankenhäuser war dies im Jahre 
2003 noch nicht. entsprechend der verringerten 
Verweildauer war die Bettenzahl nominal auf 216 
vom land niedersachsen abgesenkt. das ge-
samtbudget bezifferte sich jetzt in euro und zwar 
auf 18 millionen, die von über 400 mitarbeitern 
erzielt wurden. 

n nach einem urteil des Bundesgerichtshofes 
aus 2002, das neue kriterien für die abrechen-
barkeit von wahlleistungen beinhaltete, reiften 
die schon früher begonnenen Überlegungen, zur 
stabilisierung der einnahmenseite ein verbesser-
tes wahlleistungsangebot zu offerieren. so wur-
de der plan umgesetzt, die stationen 9 und 10 
des haus reiche umzubauen und dort ein mit 4 
einzel- und 10 Zweibettzimmern interdisziplinär 
zu belegendes eigenständiges wahlleistungs-
angebot zu schaffen, das erhöhten komfort und 
service für die patienten beinhaltete. 

n mit dem von der politik vorgegebenen Vorrang 
der ambulanten vor einer stationären Behand-
lung musste auch das ambulante angebot inkl.
operativer eingriffe und die ambulant-stationäre 

Verzahnung vorangetrieben werden. Bei der mo-
dernisierung des eingangsbereiches wurde eine 
neue ambulanzaufnahme integriert und durch 
den oberarzt der inneren abteilung und diabe-
tologen dr. tiemann eine diabetes-ambulanz 
eingerichtet.
im Juli 2003 übernahmen dres. Florian als nach-
folger der pädiatrischen praxis von dres. pandel 
nach deren 27-jähriger tätigkeit für das haus die 
pädiatrische neugeborenenbetreuung. 
eine weitere Veränderung betraf die krankenpfle-
geschule, deren angebot umstrukturiert wurde: 
Zukünftig erfolgte die theoretische ausbildung 
in hannover in kooperation mit dem Friederiken-
stift, während die praktische ausbildung in ver-
schiedenen abschnitten am haus weiter angebo-
ten wurde. als ergänzung des krankenhausareals 
erwarb die stiftung das grundstück Bethelweg 7.

n Zum 01.05.2004 konnten dann die neuen 
wahlleistungsstationen im haus reiche eröffnet 
werden, nachdem sie zuvor am tag der offenen 
tür am 24.04.2004 der Öffentlichkeit präsentiert 
wurden. insgesamt über 1,3 millionen euro waren 
in die renovierung der jetzt „luna“ und „solaris“ 
genannten stationen geflossen. organisatorisch 
wurde dieser Bereich als novum in Form einer 
eigenständigen gmbh dem haupthaus ange-
gliedert, um im Zeitalter der Budgetdeckelung 
eine „finanzielle schadensbegrenzung“ für die 
stiftung zu erzielen. inzwischen war nominal die 
seitens des niedersächsischen ministeriums fest-
gelegte Bettenzahl zum ende des Jahres auf 196 
reduziert worden als direkte Folge der Verweil-

Bad neustadt kommend, als Chefarzt die hand-
chirurgische abteilung. nun konnten wieder drei 
handchirurgische Fachärzte eine erweiterte pa-
lette ambulanter und stationärer handchirurgi-
scher eingriffe anbieten.
in gesprächen mit dem landkreis wurde als 
erstes Zwischenergebnis eine kooperationsver-
einbarung geschlossen unter wahrung der ei-
genständigkeit der einzelnen krankenhäuser, die 
damals zusammen noch 675 akut-krankenhaus-
betten im landkreis schaumburg vorhielten. 
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sein  nachfolger wurde sein langjähriger ober-
arzt F. ezzat, der insbesondere die laparosko-
pische Viszeralchirurgie ausgebaut hatte. Zum 
ende des Jahres 2005 schied auch der Chefarzt 
der anästhesie- und intensivabteilung, dr. kant, 
aus, der etwa im gleichen Zeitraum seit 1984 lei-
tend tätig war. seitdem werden die leistungen 
der anästhesie inkl. der perioperativen inten-
sivbetreuung und schmerztherapie von einem 
Fachärzteteam erbracht, das vom institut für an-
ästhesiologie aus minden gestellt wird und in das 

dauerkürzung. der sogenannte Basisfallwert für 
einen Berechnungspunkt (die neue Berechungs-
einheit für die stationäre krankenhausabrech-
nung) wurde nun auf 2.397,73 euro festgelegt. als 
ein Baustein des für alle krankenhäuser verpflich-
tenden Qualitätsmanagements wurde ab 2004 
ein aktuelles leitbild formuliert (s. anhang). 
dass einmal wieder die edV völlig umgekrem-
pelt werden musste, sei eigentlich nur am ran-
de erwähnt. aber viele können sich von ihrem 
arbeitsplatz her vorstellen, was dieses in einer 
komplexen organisation für alle mitarbeiter an 
mehrarbeit bedeutete. 

n im Jahre 2005, für Bethel das 3. „drg“-Jahr, 
wurden die konkreten auswirkungen noch spür-
barer. die Verweildauer der patienten sank weiter 
(siehe anhang). 
durch die politisch verzögerte angleichung der 
Basisberechnungssätze summierte sich mit je-
dem Fall die differenz zwischen den kosten für 
das krankenhaus und den künstlich unterdurch-
schnittlich gehaltenen erlösen, so dass von einer 
„finanziellen krise“ gesprochen wurde. unter-
stützt von einem externen gutachter wurden 
zukunftsweisende strategien ausgelotet und 
gleichzeitig überlegt, wie die persönliche atmo-
sphäre, in der sich der patient gut aufgehoben 
weiß, trotzdem noch erhalten werden konnte. 

n in der allgemein- und Viszeralchirurgischen 
abteilung schied Chefarzt dr. Bethke nach er-
folgreicher 20-jähriger tätigkeit im krankenhaus 
Bethel mit Vollendung des 65. lebensjahres aus. 

Chefarzt Fraidoun EzzatWahlleistungsstation im Haus Reiche
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tätsanforderungen zu erfüllen und wirtschaftliche 
Vorgaben einhalten zu können. 

n dem bundesweiten trend entgegen stieg die 
Zahl der geburten im krankenhaus Bethel über 
700 pro Jahr. hierzu trug der gute ruf des teams, 
die schöne umgestaltung der geburtshilflichen 
station sowie die reduzierung von geburtshilf-
lichen abteilungen in nachbarkliniken bei. Für 
Chefarzt dr. neumann - von meding war diese 
erfolgszahl von über 700 geburten im Jahr ein 

Viszeralchirurgische und innere abteilung ein 
„Bauchzentrum“ ein, in dem die betroffenen pa-
tienten gemeinsam untersucht und visitiert wer-
den, um eine möglichst rasche klärung über das 
weitere Vorgehen zu treffen. 
auch in einem solchen detail wird deutlich, dass 
bei der spezialisierten Betreuung bestimmter pa-
tientengruppen ein koordiniertes interdisziplinä-
res und berufsgruppenübergreifendes Vorgehen 
erforderlich ist, um den patientenbedürfnissen 
noch näher zu kommen; aber auch, um die Quali-

bisher schon am haus tätige Fachärzte integriert 
sind. 

n 2006 wurde das krankenhaus Bethel im nie-
dersächsischen krankenhausplan mit 178 Betten 
geführt; daneben bestand weiter das angebot 
für wahlleistungspatienten in der angegliederten 
„haus reiche gmbh“ mit insgesamt maximal 24 
Betten. 
um die Betreuung von patienten mit akuten 
Bauchproblemen zu optimieren, richteten die 

steigende Geburtenzahl am Krankenhaus Bethel Chefarzt Dr. Momme Arfsten
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schöner abschied. er schied im dezember 2006 
als leiter der gynäkologisch-geburtshilflichen 
abteilung aus, in der er mit einer kleinen unter-
brechung seit 1976 tätig war. sein nachfolger 
wurde dr. momme arfsten, zuvor im krankenhaus 
schleswig tätig. 
die leitende ärztliche Besetzung änderte sich auch 
in anderen abteilungen: dr. Jochen kröger, der 
zwischen 1999 und 2002 die handchirurgische 
abteilung geführt hatte, beendete seine tätig-
keit als handchirurgischer oberarzt und dr. Volker 
rübberdt übergab zum 01.09.2006 die leitung 
der abteilung für unfall-, knochen- und gelenk-
chirurgie, die er mit einem schwerpunkt in der 
endoprothetischen Versorgung aufgebaut hatte, 
an dr. stefan Bartsch, zuvor oberarzt am klinikum 
minden, der zusätzlich schwerpunkte in der ope-
rativen orthopädie und schultergelenkschirurgie 
mitbrachte. dr. Bartsch wurde auf Beschluss des 
stiftungsvorstandes auch ab 01.01.2007 ärztlicher 
direktor des krankenhauses.
großen anklang fand am 30.09.2006 ein weiterer 
„tag der offenen tür“ des krankenhauses, an dem 
das medizinische angebot und die laufend mo-
dernisierte ausstattung des hauses dargestellt, 
aber auch die aktuellen personellen Änderungen 
der Öffentlichkeit präsentiert wurden. 
mit der schon angesprochenen Verzögerung nach 
den politischen Vorgaben brachten die Fallpau-
schalen in 2007 nach langer durststrecke etwas 
Budget-hoffnungsschimmer. dies wurde unter-
stützt durch steigende Fallzahlen im gesamthaus: 
so waren es 2007 insgesamt 7.809 stationäre pati-
enten, die versorgt wurden.

und es begann 2007 – einmal wieder – der um-
bau des westflügels. grund hierfür war, dass das 
krankenhaus Bethel zur erweiterung des ambu-
lanten angebotes in einer tochtergesellschaft 
ein medizinisches Versorgungszentrum (kurz 
mVZ genannt) gründete. als Basis fungierten 
die bisherigen praxen des allgemeinmediziners 
J. schlee sowie des internisten k.-h. rinne, die 
nach zähen Verhandlungen mit der kV hannover 
in das mVZ integriert wurden. den neuen praxis-
räumen musste u.a. das labor weichen, das nun 

daneben gab es weitere umstrukturierungen: im 
alten gebäude der krankenpflegeschule wurde 
ein „Zentrum für implantologie und paradonto-
logie“ gegründet, das am 29.09.2007 den Betrieb 
aufnahm. 

n um den op-ablauf zu erleichtern, wurde auf 
der intensiv-Überwachungsstation (station 4) 
ein aufwachraum eingerichtet, in dem die frisch 
operierten patienten zentral betreut werden 
können. 

Chefarzt Dr. Volker Rübberdt Chefarzt Dr. Stefan Bartsch
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in kleineren räumen im keller untergebracht 
wurde. weiterhin musste ein separater eingang 
geschaffen werden, ein neuer eingang quasi an 
der stelle, die ursprünglich erster eingang des 
krankenhauses Bethel war.
in der darüber liegenden etage des westflügels 
wurde ein hochmodern ausgestattetes ambulan-
tes op-Zentrum geschaffen und zum 01.06.2008 
in Betrieb genommen nach einem erneuten „tag 
der offenen tür“. Zusammen mit der erneuerung 
der Zentralsterilisation waren über 1,5 millionen 

euro für den gesamten umbau des westflügels 
erforderlich.

n mit der steigerung der Fallzahl ging nun eine 
deutliche erhöhung des Budgets einher. 2008 
erreichte Bethel erstmals über 9.200 stationä-
re drg-Fälle, die abgerechnet wurden. Ca. 380 
mitarbeiter waren beschäftigt. die formale Bet-
tenzahl des haupthauses betrug, trotz steige-
rung der Fallzahl, „nur“ 166. Zusätzlich bestand 
weiter das wahlleistungsangebot mit 24 Betten 

Mitarbeiterin im LaborFassade des neuen Eingangsbereiches am Westflügel
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in der „haus reiche gmbh“. die relativ solide 
wirtschaftliche situation erlaubte es dem kran-
kenhaus Bethel mit gespannter wachsamkeit die 
Veränderungen des krankenhausumfeldes auf-
zunehmen. erstmals war zum Jahresende 2007 
durch die medien öffentlich geworden, dass der 
landkreis schaumburg für seine krankenhäuser 
in stadthagen und rinteln nach einer neuen 
lösung für den krankenhausbetrieb suchte, da 
laufende defizite anfielen, die der landkreis bei 
knapperen haushaltsansätzen nur noch mit im-

mer größeren schwierigkeiten tragen konnte. 
Vonseiten des landkreises wurde für seine 
krankenhäuser ein öffentliches Bieterverfahren 
gestartet. gleichzeitig wurde in verschiedenen 
gremien intensiv darüber nachgedacht, wie eine 
zukünftige neugestaltung der krankenhausver-
sorgung in schaumburg unter einbeziehung 
des krankenhauses Bethel aussehen könnte. 
mit der prodiako gmbh reiften die pläne, zu-
künftig in gemeinsamer trägerschaft ein neues 
zentrales akut-krankenhaus in schaumburg 

mit erweitertem angebot zu betreiben. es wur-
de eine entsprechende Zielplanung mit den 
zuständigen politischen gremien in hannover 
abgesprochen. das krankenhaus Bethel hatte 
hierzu am 08.02.2008 mit der prodiako gmbh 
eine gemeinsame absichtserklärung unterzeich-
net. am 10.12.2008 fand eine erste gemeinsa-
me personalversammlung aller schaumburger 
krankenhäuser im rathaussaal Bückeburg statt, 
in der ein möglicher weg zur Zusammenlegung 
der häuser erläutert wurde. der kreisausschuss 
hatte eine entsprechende empfehlung zu ei-
nem zentralen klinik-neubau in schaumburg 
beschlossen.

n Bei weiterhin reduzierter Bettenzahl wurde im 
Jahre 2009 mit ca. 9.500 stationär behandelten 
patienten ein neues rekordergebnis erreicht, 
das sich entsprechend der drg-systematik auch 
in einem erhöhten Budget niederschlug, so dass 
trotz aller schwierigkeiten momentan eine wirt-
schaftlich tragbare situation besteht. 
hauptsächlich auf initiative der mitarbeiterin-
nen der geburtshilflichen abteilung mit ihrer 
stationsleitung, schwester heike reyes-küpper, 
wurde eine „elternschule“ gegründet als unter-
stützendes angebot für junge eltern. mit unter-
stützung der krankenhausleitung war es auch 
diese initiative der mitarbeiterinnen, die nach 
intensiver Vorbereitung dazu führte, dass das 
krankenhaus Bethel eine Zertifizierung als „ba-
byfreundliches krankenhaus“ im sinne der who 
erhielt. in einer Feierstunde wurde die who-
plakette am 21.08.2009 übergeben. 

ambulantes OP-Zentrum



C h r o n i k  •  1 5 0  J a h r e  K r a n K e n h a u s  B e t h e l  •  B ü c K e B u r g

Chronik krankenhaus
Bethel [2000 - 2010]

46

im angegliederten mVZ übernahm der gastroen-
terologe p. wrobel den fachärztlich gastroentero-
logischen teil. 

n die übergreifenden gespräche zur kranken-
hausentwicklung gingen schritt für schritt vor-
an und mündeten in Vereinbarungen zwischen 
der prodiako gmbh, dem landkreis schaum-
burg und der stiftung krankenhaus Bethel am 
10.06.2009 sowie in einer Vereinbarung zwi-
schen der stiftung krankenhaus Bethel und der 
prodiako gmbh zur ausgliederung des kran-
kenhausbetriebes und der umwandlung in eine 
gemeinsame evangelische krankenhaus Bethel 
ggmbh. 
dr. winckler, der diese schritte, die zu einer ganz 
neuen perspektive für das krankenhaus Bethel 
führten, in seinen letzten dienstjahren mitbe-
stimmt hatte, schied ende Juni 2009 aus seiner 
jahrzehntelangen ehrenamtlichen tätigkeit als 
Vorsitzender des Vorstandes aus. er hatte die-
se position fast genau seit 30 Jahren, seit 1980, 
inne und es in dieser Zeit verstanden, die stif-
tung krankenhaus Bethel mit umsicht, geduld 
und geschick zu führen. in einer Feierstunde am 
04.12.2009 wurde er gebührend verabschiedet. 
in seiner nachfolge übernahm klaus dieter Vogt 
zunächst kommissarisch den Vorsitz des Vor-
standes. in vielfältiger weise musste er nun das 
krankenhaus Bethel in der neuen perspektive der 
krankenhauslandschaft in schaumburg vertreten 
- nach außen in den gesprächen mit den partnern 
und nach innen in den vielfältigen diskussionen 
des Vorstandes. aber auch gegenüber den anfra-

gen der mitarbeiter, denen z. B. eine gemeinsam 
verabschiedete dienstvereinbarung wichtig war, 
in der betriebsbedingte kündigungen bis zum 
Betrieb des neuen klinikums ausgeschlossen 
wurden, um nur ein detail zu benennen. 

n so steht das krankenhaus Bethel nach 150-jäh-
riger geschichte im september 2010 vor einer 
neuen perspektive und der herausforderung, in 
eine völlig andersartige konzeption des kran-
kenhausbetriebes im schaumburger land seine 
150-jährige tradition mit allen aktuellen perso-
nellen, strukturellen, geistigen und manuellen 
möglichkeiten einzubringen in abstimmung mit 
den Vertragspartnern, insbesondere der prodiako 
gmbh hannover und den krankenhäusern in 
stadthagen und rinteln. 
in dankbarkeit dürfen wir auf 150 Jahre kranken-
haus Bethel zurückblicken. 
Für die Fortsetzung der krankenhaus-erfolgs-
geschichte werden weiterhin ein fachkompe-
tenter und fürsorglicher pflegedienst, eine ver-
antwortungsvoll und professionell arbeitende 
Ärzteschaft, eine effiziente und wirtschaftlich 
kompetente Verwaltungsstruktur und viele un-
terstützende und qualitätsvoll agierende partner 
nötig sein. mögen sie alle zum wohle der ihnen 
anvertrauten patienten erfolgreich und auch in 
Zukunft nach der prägung des krankenhauses 
Bethel in tätiger diakonie unter gottes segen ge-
tragen sein vom leitspruch:

„Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat“
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Mutter-Kind-Kurse in der Elternschule
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n die stiftung krankenhaus Bethel in Bückeburg 
wird von einem Vorstand geleitet, der aus 9 bis 15 
gewählten mitgliedern besteht und ehrenamtlich 
arbeitet. der Vorstand ergänzt sich durch koopta-
tion. an den sitzungen des Vorstandes kann mit 
beratender stimme ein Vertreter der stadt Bü-
ckeburg teilnehmen. ebenfalls als mitglieder mit 
beratender stimme gehören dem Vorstand der 
leitende Chefarzt (Ärztlicher direktor), die leiten-
de schwester (pflegedirektorin) und der Verwal-
tungsleiter (Verwaltungsdirektor) an. 
dem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall sei-
nem stellvertreter obliegt die laufende leitung 
der stiftung und ihre Vertretung nach außen. alle 
angelegenheiten von entscheidener Bedeutung 
werden vom Vorstand beraten und entschieden.

Als Vorsitzende des Vorstands sind tätig gewesen:

1860 – 1873 n  Freifrau von Vincke (ab 1864 nur ehrenhalber)

1864 – 1904 n  hofkammerpräsident iffland

1904 – 1915 n  staatsrat von Campe

1915 – 1920 n  staatsrat Böhmers

1920 – 1950 n  pastor heidkämper

1950 – 1956 n  oberamtsrichter möller 

1956 – 1960 n  Chefarzt a.d. dr. Velte

1960 – 1980 n  kirchenrat kampermann

1980 – 2009 n  rechtsanwalt dr. winckler 

seit 01.07.2009 n  kaufmann k. d. Vogt (bis 12.08.2010 kommissarisch)

Der Vorstand des Krankenhauses
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Vorstandsmitglieder (Stand 01.08.2010)

n  kaufmann klaus dieter Vogt, Vorstandsvorsitzender

n  landesbischof i.r. Jürgen Johannesdotter, stellv. Vorstandsvorsitzender

n  rechtsanwalt matthias wert

n  Verwaltungsdirektor klaus kruse *

n  pflegedirektorin susanne sorban *

n  Ärztlicher direktor dr. stefan Bartsch *

n  kaufmann heinz dieter kölling

n  leitender Baudirektor a.d. dipl.-ing. peter helbich

n  apothekerin sigrid Beltz

n  landgerichtspräsidentin eike höcker

n  hotelier Volker hagemann

n  kaufmann wilfried krömker

n  pastor andreas wömpner

n  krankenhausvorsteher pastor rainer reimann

n  Bürgermeister reiner Brombach *  

* mit beratender stimme
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n laut der geschäftsordnung des krankenhauses 
bilden der Ärztliche direktor, die pflegedirektorin 
und der Verwaltungsdirektor das direktorium. 
das direktorium leitet das krankenhaus, soweit 
nicht die Zuständigkeit des Vorstandes oder des 
einzelnen direktoriummitgliedes für seinen auf-
gabenbereich gegeben ist.

Direktorium (Stand 01.08.2010)

n pflegedirektorin:       sr. susanne sorban
n Ärztlicher direktor:       dr. stefan Bartsch
n Verwaltungsdirektor:  klaus kruse

n die pflege wurde in den anfängen, 1860 – 
1881, von diakonissen aus dresden geleistet. 
Von 1860 – 1881 waren insgesamt sechs dia-
konissen aus dem dresdener mutterhaus im 
krankenhaus Bethel tätig, darunter als „leiten-
de schwester“ die diakonisse paula israel.

der erste wechsel in der Verantwortung der 
pflegerischen Versorgung erfolgte 1881. ab 
diesem Zeitpunkt lag die Betreuung der pati-
enten in den händen der schwestern der hen-
riettenstiftung. die „leitenden schwestern“ 
waren:

1881 – 1893   diakonisse Berta gieseke
1893 – 1918   diakonisse elisabeth dedekind
1919 – 1925   diakonisse adelinde kulp
1925 – 1965   diakonisse Frida Billenkamp
1965 – 1972   diakonisse gertraude reichelt

im Jahre 1972 rief das mutterhaus der „henriet-
ten“ seine schwestern nach hannover zurück.

die pflege im krankenhaus sollte jedoch wei-
terhin ganz im sinne des gründungsgedanken 
der stifterin christlich geführt werden.
Folglich bat das krankenhaus Bethel die lei-
tung des Friederikenstiftes um hilfe und ver-
antwortliche Übernahme der zukünftigen pfle-
gerischen Versorgung seiner patienten. 

die Übernahme der pflege durch die „Friederi-
kenschwestern“ erfolgte im Jahre 1972. 
die „leitenden schwestern“ waren bzw. sind:

n klassische aufgabenfelder der Verwaltung sind 
das interne und äußere rechnungswesen, die 
haushalts- bzw. Budgetplanung und das perso-
nalwesen. darüber hinaus gehören zur Verwal-
tung u.a. auch der zentrale schreibdienst, die 
verwaltungsmäßige stationäre aufnahme, der 
Bereich edV und pfortendienst.

Verwaltungsleitung

n  Vor 1950 unterstützung des Vorstandes durch 
„rechnungsführer“.

n  1950 – 1976 diakonierat hans kemna
n  1976 – 1999 wilfried drebes
n  seit 01.01.2000 klaus kruse

anhang

Organisation des hauses / Direktorium Der PflegedienstDie Verwaltung
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1972 – 1994   schwester dorle martin 
1994 – 1996   schwester andrea grupe
seit 1996       schwester susanne sorban

Für die pflegenden steht die Versorgung und Be-
treuung jedes patienten im Zentrum ihres han-
delns. das christliche menschenbild dient ihnen 
als grundlage in der täglichen arbeit, in der sie 
die würde und die individualität des einzelnen 
achten.

das pflegekonzept im krankenhaus Bethel be-
inhaltet eine ganzheitliche und individuell ab-
gestimmte patientenversorgung. durch die 
Bereichspflege auf den stationen erhält jeder pa-
tient eine feste Bezugsperson, die ihn während 
der schicht schwerpunktmäßig betreut.

Zur Förderung der beruflichen und persönlichen 
weiterbildung nutzen die pflegenden verschie-
dene möglichkeiten der Fort- und weiterbil-
dung.

auch achten die pflegenden auf ihr eigenes 
wohlergehen, welches als Basis für die sozial-
kompetenz jedes einzelnen gesehen wird.

Bis zum heutigen tag wird der ausbildung eine 
wichtige rolle zugeordnet. 
alle schülerinnen und schüler haben die mög-
lichkeit ein ganzheitliches pflegeverständnis 
zu entwickeln, welches sich auf ein christliches 
wert- und menschenbild gründet. 

wie aus der Chronik zu entnehmen ist, stand 
und steht der diakonische gründungsgedanke 
im mittelpunkt der patientenversorgung und im 
umgang miteinander.

Pflegedienstleitung (Stand 01.08.2010)

n  pflegedirektorin: sr. susanne sorban
n  stellvertr. pflegedirektorin u. Bereichsleitung Chi-

rurgie u. wundmanagement: sr. Johanna wilharm

n  Bereichsleitung op-management und Funkti-
onsbereiche: herr Jörg hake

n  Bereichsleitung innere medizin und pflege-
überleitung: sr. thekla Blank

anhang

die Pflegedirektorin mit den Bereichsleitungen
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Leitende Chefärzte des Krankenhauses:

1860 – 1871 n  dr. meyer

1871 – 1882 n  dr. schönian

1882 – 1909 n  dr. weiß

1909 – 1929 n  dr. Burchardt

1929 – 1955 n  dr. Velte

1956 – 1957 n  dr. lemke 

1957 – 1965 n  prof. nell

1965 – 1985 n  dr. wasmuth

1985 – 1990 n  dr. Buttmann 

1990 – 1993 n  dr. tiggemann

1993 – 1999 n  dr. schneider

1999 – 2006 n  dr. neumann - von meding

seit 01.01.2007 n  dr. Bartsch

Leiter der medizinischen Fachabteilungen:

n  1860 – 1929:  jeweils der leitende Chefarzt

n  Chirurgie 
 1929 – 1985:  jeweils dem leitenden Chefarzt entsprechend

n  unfall-/knochenchirurgie bzw. orthopädie 
 1985 – 2006:  dr. V. rübberdt 
 seit 2006:  dr. s. Bartsch

n  allgemein-Viszeralchirurgie 
 1985 – 2005:  dr. C.-d. Bethke 
 seit 2005:  F. ezzat

n  handchirurgie 
 1978 – 1999:  dr. p. schneider 
 1999 – 2002:  kommissarisch leitender oberarzt dr. J. kröger
 2002 – 2010:  dr. m. schönberger, zurzeit kommissarisch oberarzt dr. J. meyer

n  anästhesie 
 1973 – 1984:  Frau n. Butigan 
 1984 – 2006:  dr. p. kant
 seit 2006:  institut für anästhesiologie

n  innere Medizin 
 1929 – 1945:  dr. o. ridder 
 1948 – 1975:  dr. w. hering
 1975 – 1993:  dr. u. tiggemann
 seit 1993:  dr. a. rinne

n  gynäkologie 
 1957 – 1990:  dr. w. Buttmann 
 1990 – 2006:  dr. e. neumann - von meding
 seit 2006:  dr. m. arfsten

Der ärztliche Dienst und die medizinischen abteilungen
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Die medizinischen abteilungen

Folgende Fachabteilungen bestehen im Jahr 2010:

n	abteilung für unfallchirurgie und orthopädie
 Chefarzt dr. stefan Bartsch
 leitender oberarzt dr. Florian Barth

n	abteilung für allgemein- u. Viszeralchirurgie
 Chefarzt Fraidoun ezzat
 oberärztin susanne kaiser

n	abteilung für hand- und Plastische Chirurgie
 komm. leitung oberarzt dr. Jobst meyer
 Facharzt Viktor schneider

n	abteilung für innere Medizin
 Chefarzt dr. axel rinne
 leitender oberarzt dr. andreas kronjäger

n	gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung
 Chefarzt dr. momme arfsten
 leitende oberärztin dr. annette uhlhorn

n	anästhesie und intensivmedizin
 institut für anästhesiologie minden
 Facharzt Jürgen offensand

n	hno-Belegabteilung
 dr. stephan riechmann
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Zusammengefasstes leistungsspektrum der abteilungen

n die Unfallchirurgie und Orthopädie führt 
jährlich ca. 2800 operationen bei erkankungen 
und Verletzungen des Bewegungsapparates mit 
modernen und bewährten operationsverfahren 
durch. es werden über 550 „künstliche gelenke“ 
an der hüfte, dem knie und der schulter im Jahr 
implantiert, überwiegend in minimal-invasiver 
operationstechnik. daneben werden differenziert 
alle möglichkeiten des gelenkerhaltes angebo-
ten, wie umstellungsoperationen, knorpelchirur-
gie bis zur transplantation und teilersatzlösung. 
schwerpunkt der abteilung ist dabei die arthro-
skopische operationstechnik („schlüssellochchi-
rurgie“), die auch komplexe therapien durch das 
arthroskop ermöglicht, wie Bandersatz und sta-
bilisierungen an der schulter. weiterhin wird die 
gesamte Fußchirurgie durchgeführt und natürlich 
stehen alle modernen Verfahren zur Versorgung 
unfallverletzter in der diagnostik bis zur thera-
pie, u.a. osteosynthetische Frakturversorgung, zur 
Verfügung. das Ziel einer raschen und schmerzar-
men wiederherstellung der mobilität wird durch 
eine intensive Zusammenarbeit mit dem pflege-
dienst und entsprechend geschulten und erfahre-
nen physiotherapeuten unterstützt. 

n in der abteilung für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie ist schwerpunkt die minimal-invasive 
Chirurgie des Bauchraumes, die inzwischen in der 
abteilung mit fast 20-jähriger erfahrung durchge-
führt wird, nicht nur bei der gallenblasenopera-
tion, sondern diese „schlüsselloch-Chirurgie“ ist 
standardverfahren auch bei der entfernung des 
wurmfortsatzes, der Behandlung von leistenbrü-

chen, darmteilentfernung, Verwachsungslösung 
u.a.m.
ein weiterer schwerpunkt ist die onkologische 
Chirurgie, also die tumorentfernung, insbeson-
dere im magendarmtrakt, bei enger Zusammen-
arbeit mit den internisten, onkologen und radio-
logen sowie der intensivmedizin. 
selbst bei der schilddrüsenchirurgie werden auch 
invasive Verfahren angewandt sowie neuromoni-
toring (zum sicheren erhalt der stimmbandner-
venfunktionen) durchgeführt. daneben erfolgen 
selbstverständlich die allgemeinchirurgischen 
eingriffe mit langjähriger erfahrung.

n die abteilung für Hand- und Plastische Chi-
rurgie präsentiert sich mit der spezialisierten 
chirurgischen Behandlung von erkrankungen 
und Verletzungen der hand ambulant und sta-
tionär, inkl. einer 24-stündigen Bereitschaft für 
handchirurgische notfälle. schwerpunkte sind die 
Frühversorgung von akuten handverletzungen, 
dann die sekundären rekonstruktionen, z. B. nach 
lange zurückliegenden knochenverletzungen, 
Falschgelenkbildungen oder Bandverletzungen 
und die Versorgung chronischer handchirurgi-
scher krankheitsbilder wie nervenirritations- und 
engpasssyndrome, dupuytren-kontrakturen, 
rheumatische Folgeerkrankungen an der hand, 
narbenkorrekturen u.a.m. modernste technische 
Verfahren wie minimal-invasive Chirurgie, künst-
licher gelenkeinbau für das hand- und Finger-
grundgelenk gehören dazu. sie sind teil eines 
umfassenden konzeptes von der handchirurgi-
schen Beratung in der ambulanz-sprechstunde 

bis zu den handtherapeutischen maßnahmen 
inkl. physiotherapie, dem operativen eingriff und 
ambulanter poststationären Betreuung. 

n die Geburtshilfliche Abteilung hat ihren 
schwerpunkt in der familienorientierten geburts-
leitung, von der geburtshilflichen ambulanz als 
anlaufstelle für die weitere ambulante und sta-
tionäre Betreuung inkl. evtl. notwendiger vorbe-
reitender untersuchungsangebote bis zur team-
orientierten Begleitung in der geburtshilfe nach 
den richtlinien der integrativen wochenpflege.  
auf der neu eingerichteten wochenstation stehen 
alle annehmlichkeiten inkl. still- und spielzimmer 
zur Verfügung. es erfolgen regelmäßige Fortbil-
dungsangebote für werdende eltern, Beratungen 
zu allen erleichternden maßnahmen vor, während 
und nach der geburt, und selbstverständlich ist 
die enge Zusammenarbeit mit dem kinderarzt 
und bedarfsweise den kinderkliniken in der re-
gion. 

die neu gegründete elternschule bietet eine 
Vielzahl von informationsveranstaltungen, kurs-
angeboten, sprechstunden rund um die themen 
schwangerschaft, geburtsvorbereitung und 
-nachbereitung, säuglingspflege etc. das team 
setzt sich zusammen aus hebammen, kranken-
schwestern, Ärztinnen, homöopathen und the-
rapeuten. 

n in der Gynäkologischen Abteilung werden 
gemäß modernster standards konservative und 
operative Behandlungsverfahren eingesetzt. 
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operative schwerpunkte sind die gebärmutter-
entfernung, auch in laparoskopischer technik, die 
operative Behebung von senkungsbeschwerden 
und harninkontinenz,  die endoskopische entfer-
nung gutartiger gewächse an den eierstöcken 
sowie das gesamte spektum der Brustchirurgie 
einschließlich brusterhaltender und armschonen-
der Verfahren. Zur diagnostik stehen u.a. rönt-
genverfahren und modernste ultraschallgeräte 
zur Verfügung. 

n die abteilung für Innere Medizin vertritt das 
gesamtspektrum der inneren erkrankungen; pro 
Jahr werden ca. 2600 patienten stationär betreut.  
im Vordergrund stehen die erkrankungen des 
herz-kreislauf-systems, insbesondere herzleis-
tungsschwäche, herzkranzgefäßverengung, Blut-
hochdruck,  die erkrankungen des magendarm-
traktes (Blutungen, geschwulstdiagnostik, etc.) 
und die erkrankungen der lunge und atemwege 
(lungenentzündung, asthma, chronische Bron-
chitis). 
Zur diagnostik dienen das umfassende ange-
bot an internistischer Funktionsdiagnostik, ekg 
inkl. Belastungs- und langzeit-ekg, telemetrie, 
herzschrittmacherimplantationen- und kontrol-
le,  die gesamte endoskopische diagnostik zur 
spiegelung von speiseröhre,  magen, darm, gal-
lenwegen und Bronchialsystem ergänzt durch die 
therapeutischen möglichkeiten, z. B.  polypenent-
fernung, Blutstillungsmaßnahmen etc. selbstver-
ständlich sind die farbunterstützte  ultraschall-
diagnostik, digitale und Ct-röntgendiagnostik 
sowie eine Vielzahl von ergänzenden untersu-

chungsmöglichkeiten, die spezifische diagnostik 
und entsprechend fundierte therapien inkl. der 
internistischen intensivmedizin mit invasiver und 
nicht invasiver Beatmung ermöglichen. 

n die praeoperative untersuchung, anästhesie, 
schmerztherapie und perioperative intensivme-
dizin wird seit 2006 durch ein Fachärzteteam des 
Instituts für Anästhesiologie durchgeführt. 
alle modernen narkoseverfahren inkl. schonen-
der lokalanästhesie und erleichternder periope-

rativer schmerztherapie werden durchgeführt 
und individuell nach patientenbedürfnis und 
erkrankung ausgewählt unter dem gesichts-
punkt der risikominimierung.  hierzu steht 
bedarfsweise auch die interdisziplinäre inten-
sivpflegestation zur Verfügung mit modernen 
Beatmungsgeräten und intensivmedizinischen 
therapieverfahren. auch der neue aufwachraum 
mit umfassender nachbeobachtung der frisch 
operierten patienten wird ärztlicherseits durch 
die anästhesie betreut.
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Weitere Dienste seelsorge am Krankenhaus Bethel

n neben den hauptbereichen eines krankenhau-
ses dürfen auch andere wichtige Funktionsberei-
che nicht vergessen werden. Beispielhaft seien 
genannt der technische dienst (ltg. dirk hahne), 
der küchenbetrieb (ltg. thomas Binder), das la-
bor (ltg. petra rinne), die krankengymnastik/phy-
siotherapie (ltg. martina Busche) und die rönt-
gendiagnostik (ltd. mtar ulrike Beckert).
daneben gibt es eine Vielzahl von besonderen 
Beauftragungen, sonderfunktionen und speziali-
täten, von der hygienefachkraft (ursula reimann-
Zell) bis zum transfusionsverantwortlichen, von 
Zuständigkeiten für Fort- und weiterbildung bis 
zur stomatherapeutin, von der Betriebsärztin bis 
zur arzneimittelkommission, u.v.a.m.; es reicht der 
platz nicht, um alle mitarbeiter des krankenhau-
ses, die sich mit ihrem persönlichen Beitrag zum 
gelingen des krankenhausbetriebes einbringen, 
gebührend aufzuführen. Jeder ist an seinem platz 
wichtig. die gesamtmitarbeiterschaft wird reprä-
sentiert durch die gewählte mitarbeitervertretung 
(maV) mit ihrem Vorsitzenden peter Bigalke.

n die diakonische prägung des krankenhaus-
betriebes wird unterstrichen durch die haupt-
amtliche Beauftragung eines eigenen krankenh-
ausseelsorgers durch die ev.-luth. landeskirche 
schaumburg-lippe. seit 1997 nimmt dieses amt 
pastor andreas wömpner wahr, der gleichzeitig 
Vorsitzender des diakonischen werkes der lan-
deskirche ist. 
er leitet die andachten und gottesdienste im 
krankenhaus im wechsel mit pastoren der kir-
chengemeinde, kümmert sich um die seelsorge-
rische Betreuung von kranken und ihren angehö-
rigen sowie bedarfsweise auch von mitarbeiter/
innen. 
er leitet die gruppe der „grünen damen“, die eh-
renamtlich dankenswerterweise patienten wäh-
rend des krankenhausaufenthaltes unterstützen.
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aus dem leitbild des Krankenhaus Bethel [2006] - unser Krankenhaus

n Unsere Patienten und ihre Angehörigen 
liegen uns am Herzen!

der patient mit seinen schwächen und stärken, 
seinen Ängsten und Freuden, mit seinen Zweifeln 
und hoffnungen steht im mittelpunkt unseres 
handelns.
dieses handeln ist geprägt von hoher professi-
onalität im Bereich der diagnostik, pflege, the-
rapie sowie in allen anderen Bereichen. um eine 
ganzheitliche Betreuung zu erreichen, möchten 
wir mit patienten und angehörigen zusammen-
arbeiten. 
wir achten die persönlichkeit und individualität 
des einzelnen, wollen Vertrauen aufbauen, eigen-
verantwortung stärken und lebensmut wecken.

unser Ziel ist es, durch persönliche Zuwendung 
den patienten in jeder lebensphase zu begleiten. 
nach christlichem Verständnis ist für uns auch das 
sterben eine phase des lebens, in der wir nähe 
vermitteln und die würde des menschen achten, 
die ihm gegeben ist, auch über den tod hinaus.

n Unsere Mitarbeiter sind wichtig!

Vertrauensvolle Zusammenarbeit, gegenseitige 
achtung und respektvoller umgang miteinander 
stärken unser selbstbewusstsein, um engagiert 
und eigenverantwortlich zu handeln. 
ein kooperativer Führungsstil unterstützt die 
Flexibilität aller mitarbeiter und nutzt die Vielfalt 

der meinungen zum wohl der patienten und ih-
rer angehörigen.
multiprofessionelle teambesprechungen ge-
währleisten darüber hinaus einen ausgewoge-
nen informationsaustausch und dienen der in-
terdisziplinären kommunikation. 
wir unterstützen die fachliche und persönliche 
entwicklung unserer mitarbeiter durch gezielte 
aus-, Fort- und weiterbildung. die erhaltung der 
gesundheit und leistungsfähigkeit unserer mit-
arbeiter hat für uns einen hohen stellenwert.
um die Belange aller mitarbeiter ausreichend zu 
berücksichtigen, ist eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen einrichtungsleitung und 
mitarbeitervertretung unerlässlich.
wir legen wert darauf, dass sich unsere mitarbei-
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ter dem diakonischen Charakter des krankenhau-
ses Bethel verbunden fühlen. 

n Unser Krankenhaus bietet ein breit 
gefächertes Leistungsspektrum!

innerhalb des leistungsspektrums stellen wir 
hohe anforderungen an unser handeln. klare 
stellen- und aufgabenbeschreibungen unter-
stützen eine Versorgung, die höchsten anforde-
rungen gerecht wird.
wir stellen uns den gesundheitspolitischen ent-
wicklungen und kooperieren mit kompetenten 
partnern zum wohle unserer patienten. gemein-
same informationsveranstaltungen schaffen die 

grundlage für eine gute gesamtversorgung.
die uns zur Verfügung stehenden ressourcen 
setzen wir ökologisch und ökonomisch sinnvoll 
ein. transparenz nach innen und außen sowie ge-
zielter informationsfluss sind uns wichtig, damit 
Verbesserungsmöglichkeiten erkannt und Fehler 
vermieden werden können.
durch die einführung eines Qualitätsmanage-
ments gewährleisten wir eine kontinuierliche 
optimierung unserer arbeitsabläufe. 

n Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat!

deshalb orientiert sich unser handeln an der um-

fassenden Zuwendung gottes zum menschen 
und vertraut auf die nähe gottes, die über den 
tod hinaus reicht. 
wir bieten raum und Zeit zu Begegnungen und 
gesprächen über erfahrungen von krankheiten, 
schmerzen und konflikten. 
wir treten für die würde des einzelnen mit sei-
ner lebensgeschichte ein und ermöglichen hilfe 
durch seelsorge, andachten, gebete und se-
genshandlungen.
mit gottes Beistand übernehmen wir Verantwor-
tung für unser krankenhaus auf dem weg in die 
Zukunft.
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statistik über die stationäre Belegung des Krankenhauses Bethel 
(in ca. 5-Jahres-abständen, ab 1980 ohne säuglinge)

Jahr Patientenzahl Pflegetage Verweildauer 
(in Tagen)

1861 56 1712 30,57

1864 48 1397

1874 57 4968

1880 84 7471

1885 146 7696

1890 179 6055 33,82

1895 167 6266

1900 169 4494 26,59

1905 138 5511

1910 186 6282

1915 138 5051

1920 209 5264 25,18

1925 318 8468

1930 671 14827

1935 1008 21791

Jahr Patientenzahl Pflegetage Verweildauer 
(in Tagen)

1940 1368 29636 21,66

1945 1478 35572

1950 2117 48316 22,82

1955 2901 64731

1960 3718 79674 21,43

1965 3895 81420

1970 4094 74783 18,26

1975 4661 76771

1980* 5865 74711 12,74

1985 5989 68611

1990 7570 76328 10,08

1995 8131 70580

2000 8011 67270 8,39

2005 7051 51199

2009 8766 52410 5,97

*  ab 1980 beinhaltet die patientenzahl lt. statistischer Vorgabe nicht die Zahl der entbundenen säuglinge: 
 das erklärt die differenz zu den drg-Fallzahlen (z. B. 2009 > 9200)
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naChwort

nachwort der redaktion

n rückblickend mag die geschichte des kran-
kenhauses Bethel ein Beispiel dafür sein, was ein 
einzelner mensch mit mut, Festigkeit und gott-
vertrauen auf den weg bringen kann, wenn die-
ses Beispiel kraftquelle und antrieb auch für die 
nachfolgenden generationen ist, die es weiter mit 
ihren möglichkeiten in ihrer Zeit aus- und weiter-
bauen.
die aktualisierte Chronik sollte ähnlich wie die 
aus 1960 und 1990 die prägenden personellen 
und strukturellen Veränderungen in 150 Jahren 
krankenhaus Bethel in nüchterner Form erzählen. 

wer geneigt ist, auch zwischen den Zeilen zu le-
sen, dem werden sowohl die begleitenden gesell-
schaftlichen Veränderungen und entwicklungen 
genauso durchscheinen und erfahrbar werden, 
wie auch die vielen menschen, die in 150 Jahren 
an ihrem platz, in ihrer Zeit ihren Beitrag leisteten 
und sich der tätigen christlichen nächstenliebe 
verbunden fühlten.

sollten der redaktion trotz aller mühen schwer-
wiegende Fehler unterlaufen sein, bitten wir um 
nachsicht und entschuldigung. entsprechende 

korrekturhinweise nehmen wir gern für einen 
evtl. nachdruck an. Vielleicht ist es ja auch nicht 
die letzte Chronik des krankenhauses Bethel.

dem sorgfältigen leser wird auffallen, dass durch 
die rückgriffe auf passagen aus den alten Chroni-
ken, dem Zusammenfassen und anfügen ein he-
terogener sprachstil und auch unterschiedliche 
rechtschreibungen resultieren. wir haben uns 
bemüht, einen kompromiss zu finden und bit-
ten dies auch freundlich als ausdruck lebendiger 
sprachveränderung über die Zeiten zu verstehen.
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