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Kompetenz
Gollwitzer-Meier-Klinik
     Kompetenz für Herz und Gefäße

Die Entwicklung der modernen Kardiologie 
ist eng mit dem Haus und dem Staatsbad 
Oeynhausen verbunden. Bereits 1950 ent-
stand hier das Gollwitzer-Meier-Institut, 
das klinische, physiologische und balneo-
logische Forschung unter einem Dach 
betrieben hat. Unter der Leitung des da-
maligen Chefarztes Professor Dr. Ulrich 
Gleichmann wurde das Institut in den 70er 
Jahren in eine weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannte kardiologische Fachklinik 
umgewandelt. Heute gehört die Einrich-
tung zu den führenden kardiologischen  
Rehabilitationskliniken in Deutschland. 

Partner rund um die Herzgesundheit
In der Gollwitzer-Meier-Klinik liegt der 

Schwerpunkt in der Anschlussheilbehand-
lung nach akutmedizinischer Behandlung 
des Herzens und der Gefäße. Ein profes-
sionelles, interdisziplinäres Team sorgt für  
einen erfolgreichen Übergang aus der 
Krankenhausbehandlung in den Alltag. 

Ziel ist: Den Patienten durch die Reha-
bilitation in seiner Leistungsfähigkeit und 
Eigenverantwortung zu stärken, damit  
er private und berufliche Anforderungen 
meistern kann. 

G E S U N DH E I T

E D I T I O N
Bad Oeynhausen

Tradition und medizinischer Fortschritt verbinden sich in  

der Gollwitzer-Meier-Klinik in einmaliger Art und Weise.



Ein Baustein zum Therapieerfolg ist das individuell  

abgestimmte Bewegungstraining.

Der Einsatz modernster medizinischer Möglichkeiten  

sichert den Rehabilitationserfolg.

FortschrittModernste Technologie,   
die dem Fortschritt verpflichtet ist

Je besser die Infrastruktur, desto präziser 
die Diagnosen und Behandlungen. Ob EKG, 
Lungenfunktionsdiagnostik, Echokardiogra-
fie – die Klinik investiert laufend in modern-
ste schonende Diagnostik. Hochauflösende 
Ultraschallverfahren liefern Bilder vom Her-
zen in höchster Qualität und dokumentieren 
die Behandlung und Rehabilitation lücken-
los. Kleinste Veränderungen der Gefäßwand 
oder Fehlfunktionen des Herzens werden 
direkt sichtbar, und der Arzt kann schnell in 
die Behandlung eingreifen.

Den Menschen in seiner Gesamtheit 
annehmen

Die Gollwitzer-Meier-Klinik legt großen 
Wert auf eine ganzheitliche Pflege ihrer  
Patienten. Im Mittelpunkt stehen die kör-
perlichen, seelischen und sozialen Bedürf-
nisse. Deshalb begleitet, unterstützt und 
fördert das Pflegepersonal die Patienten 
und ihre Bezugspersonen während des 
Klinikaufenthalts nach hohen ethischen 
Grundsätzen. Komplettiert wird die Betreu-
ung durch die professionelle Unterstützung 
von Sozialarbeitern und Psychologen. Im 
Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die indivi-
duelle Betreuung des Patienten während 
seines Aufenthaltes und die Unterstützung 
bei der Wiedererlangung der Eigenständig-
keit im täglichen Leben.

Die gesteckten Ziele lässt sich die Klinik 
in regelmäßigen Abständen von unabhängi-
gen Instituten auf der Basis der DIN EN ISO 
9001:2008 und rehaspezifischen Qualitäts-
managementsystemen  begutachten. Da-
rüber hinaus erfüllt die Klinik schon heute die 
BAR-Kriterien (Qualitätskriterien der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation), 
die ab dem Jahr 2012 für alle Rehabilitations-
kliniken verpflichtend sind. Aber auch haus-
intern wird die Zufriedenheit der Patienten 
in puncto Service, Essen, Aufenthalt regel-
mäßig erfasst. Denn der Klinik ist es wich-
tig, was ihre Kunden denken. Zu den Besten  
zu gehören ist ein kostbares Gut, das dank 
konstruktivem Feedback erreichbar ist.

Sicherheit und schnelle Hilfe durch 
die Akutstation

Glücklicherweise treten Notfälle nur 
selten auf. Falls doch einmal etwas passiert, 
können die Patienten intensivmedizinisch 
auf der Akutstation behandelt werden und 
müssen nicht in ein Akutkrankenhaus ver-
legt werden. „Unsere Patienten schätzen 
die Anwesenheit einer Akutabteilung im 
gleichen Haus. Diese medizinische Kompe-
tenz kommt gerade den älteren und mehr-
fach erkrankten Patienten zugute“, erklärt 
Chefarzt Dr. Carsten Cordes. Seit 1990 steht 
die 30-Betten-Station auch Patienten zur 
Betreuung vor und nach einer Herzoperati-
on offen. Sie werden in enger Abstimmung 
mit dem Herz- und Diabeteszentrum NRW 
während der Wartezeit auf die Herztrans-
plantation versorgt oder auf das Leben mit 
einem Herzunterstützungssystem zuhause 
vorbereitet. 

Qualität messen,  
reagieren, überprüfen

Qualität und Qualitätsmanagement 
bedeuten für die Gollwitzer-Meier-Klinik, 
Bereiche wie Behandlungssicherheit, Pfle-
ge, Hygiene, Verpflegung, Arbeitssicherheit, 
Patientenzufriedenheit und medizinische 
Behandlungsqualität genauestens unter die 
Lupe zu nehmen. 

Freundliche und aufmerksame Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter prägen den Charakter 

der Klinik.

Deluxe-Zimmer: Wohlfühlen in einem besonderen  

Ambiente mit allem Komfort.

Um gesund zu werden, bedarf es nicht nur 

einer guten medizinischen Versorgung, 

sondern auch menschlicher Zuwendung.

ExpertenZum Experten in  
eigener Sache werden

Ein wichtiger Schwerpunkt in der Reha-
bilitation ist die Vermittlung von Kenntnis-
sen über die Herz-Kreislauferkrankungen. 
In Vorträgen und praktischen Übungen er-
fahren die Teilnehmer Wissenswertes und 
Nützliches zur Gesundheitsförderung und 
zum positiven Umgang mit Belastungssi-
tuationen. Damit legen sie den Grundstein 
für einen erfolgreichen  Klinikaufenthalt 
und darüber hinaus.

Das Team der Rehabilitationsklinik be-
steht aus Experten der Bereiche Medizin, 
Krankenpflege, Bewegungstherapie, Psy-
chologie, Diätberatung, Sozialarbeit und Er-
gotherapie. In der engen Zusammenarbeit 
dieser Berufsgruppen und durch die Spezia-
lisierung auf Herz- und Gefäßerkrankungen 
verfügt die Klinik über ein hohes Maß an 
Erfahrung. Durch die intensive Kooperation 
mit dem Herz- und Diabeteszentrum NRW 
kann jederzeit auf alle diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten der Akut-

medizin zurückgegriffen werden. Die eige-
ne Akutstation bietet bestmögliche Sicher-
heit in allen Phasen des Klinikaufenthalts.

Bewegung maßgeschneidert
Eine wichtige Voraussetzung, um Lei-

stungsfähigkeit und Lebensfreude zurück-
zuerlangen, ist die Verbesserung der körper-
lichen Ausdauer. Ein individuell zusammen-
gestelltes Trainingsprogramm führt Schritt 
für Schritt zu einer verbesserten Kondition. 
Die Klinik bietet das gesamte Spektrum der 
Behandlungsmethoden von der Atem- über 
die Bewegungstherapie bis zur manuellen 
Therapie. Ob beim Ergometertraining, der 
Theraband-Gymnastik oder dem Walking 
im Kurpark, die Patienten lernen die Lei-
stungsfähigkeit ihres Körpers einzuschät-
zen und finden die Bewegungsart, die ihnen 
persönlich Spaß macht und dauerhaft vor 
Herz-Kreislaufproblemen schützt.

Erfülltes Leben mit Herzleistungs-
schwäche

Für Patienten mit Herzleistungsschwä-
che halten die Experten der Gollwitzer- 
Meier-Klinik ein spezielles Behandlungs-
konzept bereit, dass nachhaltig für einen 
Gewinn an Lebensqualität sorgt. „Wir wa-
ren die erste Rehabilitationsklinik, die bei 
Patienten mit Herzinsuffizienz körperliches 
Training eingeführt hat. Und wir konnten 
nachweisen, dass die Steigerung der Mobi-
lität sowie eine qualifizierte medikamen-
töse Therapie für diese Patienten zu einer 
anhaltenden Verbesserung ihres Alltags 
führen“, erklärt Chefarzt Dr. Carsten Cordes 
das umfassende Programm. Dazu gehört 
auch, die Patienten für Veränderungen ihres  
körperlichen Zustandes zu sensibilisieren. 
„Die Kunst für den Patienten mit Herzlei-
stungsschwäche ist es, herauszufinden, wie 
viel er tun kann, ohne sich zu überfordern“, 
erklärt der erfahrene Kardiologe. Daher er-
lernen die Patienten während der Rehabili-
tation, wie sie gesundheitliche Belastungen 
im Alltag reduzieren und wie ihr Herz durch 
Verhaltensanpassung möglichst ökono-
misch arbeitet.

Erstklassige Einrichtung und Service
Die hohe medizinische Kompetenz und die exzellente Ausstattung gepaart mit einer 

persönlichen Atmosphäre tragen zum Erfolg der Gollwitzer-Meier-Klinik bei. Die Klinik 
verfügt über moderne Einzelzimmer, ausgestattet mit Dusche und WC, Safe, Telefon und 
Fernseher. Die ausgezeichnete Küche mit speziellen Menüangeboten sorgt für das leibli-
che Wohlergehen. Ein Café, ein Patienten-Restaurant sowie ein attraktives Freizeitangebot 
runden das Angebot für Patienten und Besucher in der Klinik ab. Der Wohlfühlcharakter 
der Klinik wird durch Werke verschiedener Künstler unterstrichen. Die reizvolle Lage direkt 
im historischen Kurpark, im Zentrum von Bad Oeynhausen, ist ideal für Spaziergänge und 
Erholung in der Natur.
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Die GollwitzerMeierKlinik arbeitet seit 
vielen Jahren eng mit dem Herz und Dia
beteszentrum NRW zusammen. Die renom
mierte Universitätsklinik der RuhrUniversi
tät Bochum steht für patientenschonende 
minimalinvasive Verfahren in der Herzchir
urgie und innovative Therapiestrategien in 
der Kardiologie. Über die standardisierten 
Eingriffe hinaus, werden am Kompetenz
zentrum besonders schwer herzkranke 
Patienten mit mechanischer Kreislaufun
terstützung erfolgreich behandelt. Für vie
le bisher nicht therapierbare Patienten be
deutet dies die Chance auf ein Stück neue 
Lebensqualität. 

Interdisziplinäre Betreuung auf 
höchstem Niveau

Von dem geballten medizinischen 
Knowhow profitieren auch Wolfgang 
Schwind und Josef Möhlenkamp. Beide 
leiden unter einer schwerwiegenden Herz
leistungsschwäche und können nur durch 
den Einsatz mechanischer Kreislaufunter
stützungssyteme überleben. Kleine mobile 
Geräte übernehmen nun die Arbeit ihrer 
versagenden Herzkammern bis zur Herz
transplantation. Einige Monate nach der Im
plantation der Unterstützungssysteme im 

Spezialisten

Hand in Hand mit  
den Spezialisten …    
des Herz- und Diabeteszentrums NRW

Patienten mit Kunstherzsystemen und Herztransplantationspatienten 

werden umfassend gemeinsam mit den Spezialisten des Herz- und 

Diabeteszentrums NRW betreut.

Die mechanische Kreislaufunterstützungspumpe  

stärkt das geschwächte Herz.

Herz und Diabeteszentrum NRW werden 
die beiden Männer jetzt in der Gollwitzer
MeierKlinik interdisziplinär von Kardiolo
gen, Herzchirurgen und VADKoordinatoren 
versorgt und mit allen Möglichkeiten mo
dernster Medizin und technischer Verfah
ren behandelt. Aber nicht nur die Spitzenlei
stungen in der medizinischen Versorgung, 
sondern auch der Komfort und das persön
liche Ambiente tragen zur Heilung bei. „Die 
GollwitzerMeierKlinik ist eine Mischung 
aus Krankenhaus und Rehaklinik, man wird 
überwacht, hat aber mehr Freiheiten als im 
Krankenhaus. Durch die besondere Lage 
am Kurpark und der Innenstadt nimmt 
man mehr am Leben teil“, meint Wolfgang 
Schwind. Auch Josef Möhlenkamp ist vom 
dem integrativen Konzept der beiden Häu
ser überzeugt. „Nach meiner Herztrans
plantation komme ich wieder hierher, um fit 
zu werden und meine körperlichen Grenzen 
kennen zu lernen.“

Mit diesem übergreifenden Konzept 
stellen die GollwitzerMeierKlinik und das 
Herz und Diabeteszentrum NRW sicher, 
dass der gesamte Weg der Genesung der 
Patienten lückenlos begleitet wird – immer 
individuell und am Patienten orientiert.

Der weltweite Mangel an Spenderherzen 
führt seit Jahren zu stets länger werden-
den Wartezeiten auf ein Organ, rund ein 
Drittel der Patienten würden dies nicht 
überleben, wenn es nicht Kreislaufunter-
stützungssysteme (VAD) und Kunsther-
zen (TAH) gäbe. Ursprünglich als Über-
brückungsmaßnahme bis zur Transplan-
tation entwickelt, wurden sie im Laufe 
der Zeit immer leistungsfähiger, sicherer 
und komfortabler. Mit der technischen 
Verbesserung und Miniaturisierung än-
derte sich ihr Einsatzspektrum bis hin 
zu einer gezielten Langzeit- und Dauer-
nutzung. Kunstherzforschung hat in Bad 
Oeynhausen bereits seit Ende der 80er 
Jahre Tradition. Mit dem Einsatz von bis-
her mehr als 1.500 mechanischen Kreis-
laufunterstützungssystemen und Kunst-
herzen nimmt die Klinik für Thorax- und 
Kardiovaskularchirurgie unter Leitung 
von Prof. Dr. Gummert eine internationa-
le Spitzenposition ein.

Herz- und  
Diabeteszentrum NRW –  
erfolgreich mit modernsten  
Therapiekonzepten

Herforder Str. 43
32545 Bad Oeynhausen
www.gollwitzermeierklinik.de
info@gollwitzermeierklinik.de 
Telefon: 0 57 31 / 24 91 23


