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KONTAKT

ieke konnte nicht
schlafen. Der Sturm,

der um das Haus fegte,
machte ihr zu schaffen.
Doch wozu hatte sie eine
Fernbedienung am Bett.
Das passte, zumal ihr lieber
Mann mal wieder auf Ge-

schäftsreise war.
Nach mehrfa-
chem Schalten
blieb sie bei ei-
ner Sendung
hängen, in der
angeblich lusti-
ge Filme gezeigt
wurden, die ir-
gendwelche

Leute ins Internet gestellt
hatten. Das Thema lautete
offensichtlich Schaden-
freude, und damit hat un-
sere Rieke nur sehr selten
etwas am Hut. Gestartet
wurde die Serie mit dem
Platz 30, an den sie sich
nicht so richtig erinnern
kann. Doch je mehr die ers-
ten Plätze in die Nähe rück-
ten, umso erstaunter war
sie über die Einschaltquo-
ten, die in diesem Bereich
schon weit über 300 000 la-
gen. Unfassbar, was es da
für Stürze zu sehen gab,
Unfälle, bei denen nur von
Glück gesprochen werden
konnte, dass es nicht zu
krankenhausreifen Verlet-
zungen kam. Pleiten, Pech
und Pannen war nichts da-
gegen, und amüsiert haben
sich über Platz 1 insgesamt
830 000 Zuschauer. „Eine
merkwürdige Form der
Unterhaltung“, findet Rie-
ke und reibt sich entsetzt
die Hörner. Bis morgen,

Eure Rieke

R
Viele Stürze
RIEKE

Für den Professor und
Chefarzt der Kardiologie am
Bonifatius-Hospital in Lin-
gen stand über 25 Jahre lang
eines der wichtigsten Organe
des Menschen im Mittel-
punkt – und natürlich der Pa-
tient selbst. Am 31. Oktober
hatte Große-Heitmeyer sei-
nen letzten Arbeitstag, an
diesem Donnerstag wird er
verabschiedet.

Damit geht auch ein Pio-
nier, denn der inzwischen
65-Jährige ist es gewesen, der
die Kardiologie als Spezialab-
teilung für Herzerkrankun-
gen im Lingener Kranken-
haus 1988 aufgebaut hat. Da-

mals hatte das Kuratorium
des Bonifatius-Hospitals ent-
schieden, den Bereich der In-
neren Medizin zu spezialisie-
ren und in die beiden Gebiete
Kardiologie (Herz) und Gast-
roenterologie (Magen-Darm)
aufzufächern.

Der gebürtige Osnabrü-
cker hatte sein
Studium in
Hannover,
Münster und
in Sheffield in
England ab-
solviert und
1975 zum Dr.
med. promoviert. Es folgten
die klinische Ausbildung
zum Internisten und Kardio-
logen sowie die wissenschaft-
liche Tätigkeit an den Uni-
versitätskliniken in Essen
und Münster. 1984 wurde er
Privatdozent und später Pro-
fessor an der Universität in
Münster.

Am 2. Januar 1988 dann
der Wechsel nach Lingen.

Große-Heitmeyer wird Chef-
arzt der Kardiologie und
führt viele neue Methoden
im St.-Bonifatius-Hospital
ein. Er implantiert mit sei-
nem Team die ersten Schritt-
macher, es folgen sehr bald
schon Herzkatheteruntersu-
chungen und Aufweitungen

von Herz-
kranzarterien
(Ballondilata-
tionen).
Schon früh
treibt er den
Aufbau einer
permanenten

24-Stunden-Bereitschaft des
Herzkatheterteams voran.
Seit Einführung der moder-
nen Herzkatheterverfahren
wurden im St.-Bonifatius-
Hospital in Lingen unter sei-
ner Leitung annähernd
27 000 Herzkatheteruntersu-
chungen und rund 7 000 so-
genannte Ballondilatationen
mit Implantationen von Ge-
fäßstützen (Stents) durchge-
führt. Hinzu kommen Im-
plantationen von 3000 Herz-
schrittmachern und 500 De-
fibrillatoren. Das sind nüch-
terne Zahlen, hinter denen
immer Menschen stehen, die
durch Große-Heitmeyer und
sein Team wieder eine Le-
bensperspektive erhalten ha-
ben.

Operationen am offenen
Herzen werden in Lingen
nicht durchgeführt. „Wir ar-
beiten eng mit den Herzchir-
urgen in Oldenburg, Bad Ro-
thenfelde, Münster und Bad
Oeynhausen zusammen“, be-
tont er. Die Patienten werden
in Lingen entsprechend auf
den bevorstehenden Eingriff
vorbereitet. Auch die Nach-
sorge erfolgt in der Regel im
St.-Bonifatius-Hospital.

Diese Entwicklungen und
Weichenstellungen in der
Kardiologie und der Schlaf-
medizin in Lingen umsetzen
zu können, habe ihm in all
diesen Jahren immer große
Freude bereitet, sagt Große-
Heitmeyer rückblickend. Da-

zu zählt auch sein Einsatz zur
Förderung des Gesundheits-
bewusstseins, „das heute
deutlich größer ist als frü-
her“, sagt er.

Mit dem Herzen dabei sein
bei der Ausübung seines Be-
rufes ist das eine – aber das
Herz eines Menschen zu be-
handeln das andere. Wie ist
der Arzt in all diesen Jahren
mit dem Druck umgegangen,
mit dem Wissen, dass ein
Fehler fatale Folgen haben
kann? „Man muss begeister-
ter Arzt sein, sich kümmern
und Verantwortung über-
nehmen wollen und sich
dann zusammen mit einem
sehr gut ausgebildeten Team
auf das Wesentliche konzent-
rieren“, sagt er.

Um Sicherheit beim ärztli-

chen Handeln in chefärztli-
cher Verantwortung und be-
sonders in der Kardiologie zu
bekommen, sind nach seiner
Auffassung eine fundierte
Spezialausbildung, viel Er-
fahrung und eine ständige
Fortbildung in den entspre-
chenden Fachgebieten die
wesentlichen Faktoren. Hin-
zu komme eine hochwertige
technische Ausstattung der
Abteilung. Hierfür habe der
Träger des St.-Bonifatius-
Hospitals stets gesorgt, be-
tont Große-Heitmeyer.

Der hatte nach dem Abitur
zunächst vor, Mathematik
und Physik zu studieren. „Ich
wollte aber mehr mit Men-
schen zu tun haben“, begrün-
det der Lingener seine Ent-
scheidung für den Arztberuf.

Bereut hat er sie nie. Es sei
für ihn deshalb auch ein „Ab-
schied mit schwerem Herzen
von schweren Herzen“, be-
schreibt der Mediziner seine
Gefühle in diesen Tagen.

Was kommt? Mehr Zeit für
die Familie, für die Rotarier,
wo er sich schon seit Länge-
rem engagiert. Der Herzspe-
zialist ist Vorsitzender des
Vereins „Emsländisches
Kammermusikensemble“,
für das er sich auch künftig
einsetzen wird. Die Große-
Heitmeyers sind längst in
Lingen heimisch geworden,
fühlen sich hier ausgespro-
chen wohl. Sich wohlfühlen
ist übrigens auch wichtig, um
gesund zu bleiben – das gilt
für den Arzt wie für den Pen-
sionär.

Der Beruf als
Herzensangelegenheit

LINGEN. Wenn der Beruf ei-
ne Herzensangelegenheit
ist und nicht bloß Mittel zum
Zweck, dann war die Wahl
richtig. Bei Wolfgang Gro-
ße-Heitmeyer trifft dies
auch im wörtlichen Sinne zu.

Prof. Dr. Große-Heitmeyer nimmt Abschied
Von Thomas Pertz

Am Donnerstag wird Prof. Dr. Wolfgang Große-Heitmeyer, langjähriger Chefarzt der Kardio-
logie im Lingener St.-Bonifatius-Hospital, verabschiedet. Foto: Krankenhaus

„Das Bewusstsein für
Gesundheit ist

größer geworden“
Wolfgang Große-Heitmeyer,

Kardiologe

Zu den Haupt-
aufgaben der
Kardiologie im
Lingener Kran-
kenhaus zählt
die Behandlung
von Patienten
mit akuten und
chronischen
Herz- und Kreis-
laufkrankheiten,
Lungenerkran-
kungen, Blut-
hochdruck und
Patienten mit
nicht erholsa-
mem Schlaf. Die
Abteilung ver-
fügt über eine bei
der Deutschen
Gesellschaft für
Kardiologie zer-
tifizierte
„Chest-Pain-
Unit“ (Spezialab-
teilung für akute

Brustschmer-
zen) und ein bei
der Deutschen
Gesellschaft für
Schlafmedizin
akkreditiertes
Schlaflabor. Die
größte Aufgabe
besteht in der
Versorgung von
Patienten mit
akutem Herzin-
farkt. Hierfür
stehen der Chef-
arzt und die
Oberärzte der
Abteilung rund
um die Uhr an
365 Tagen im
Jahr im Herzka-
theter-Labor be-
reit, um die Pati-
enten nach mo-
dernsten thera-
peutischen Me-
thoden zu behan-

deln. Die kardio-
logische Abtei-
lung ist mit 60
Betten (davon
sieben auf der In-
tensivstation)
und mehr als
2500 stationär
behandelten Pa-
tienten im Jahr
die größte Abtei-
lung des Hospi-
tals. Zusätzlich
werden mehrere
1000 Patienten
ambulant behan-
delt. Neben dem
Chefarzt sind
fünf Oberärzte,
neun Assistenz-
ärzte, zwei Arzt-
assistentinnen
und ein hoch
qualifiziertes
Pflegeteam im
Einsatz.

Kardiologie in Lingen

pm/vb LINGEN. Insgesamt
118 Studierende der Hoch-
schule Osnabrück erhalten
zunächst ein Jahr lang im
Rahmen des Deutschlandsti-
pendiums 300 Euro pro Mo-
nat. Die in Lingen ansässige
Rosen-Gruppe fördert dabei
insgesamt sechs Nachwuchs-
akademiker aus den Studien-
gängen Elektrotechnik, Ma-
schinenbau, Informatik, Be-
triebswirtschaft und Ma-
nagement sowie Wirtschafts-
ingenieurwesen.

Die monatliche Förder-
summe wird je zur Hälfte
vom Unternehmen und vom
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung getra-
gen. „Mit der Unterstützung
erkennen wir starke akade-

mische Leistungen sowie ge-
sellschaftliches und soziales
Engagement an. Wir legen
großen Wert auf die enge Ver-
zahnung von Wissenschaft
und Praxis und den frühzeiti-
gen Kontakt zu potenziellen
Bewerbern. Deswegen er-
möglichen wir diesmal sogar
sechs Studierenden, sich in-
tensiv auf ihr Studium zu
konzentrieren“, betonte Ste-
fan Rühlmann, Geschäfts-
führer des „Rosen Technolo-
gy & Research Centers“ in
Lingen zur Preisverleihung
in Osnabrück. Die Förderung
von Nachwuchsfachkräften
und -wissenschaftlern sei für
Rosen auch eine aktive Maß-
nahme der Personalgewin-
nung.

Das weltweit tätige Ingeni-
eurunternehmen lädt auch in
diesem Jahr alle Stipendia-
ten zu einem Besuch am Lin-
gener Standort ein. „Zum ei-
nen erhalten die Studieren-
den einen Einblick in unser
Unternehmen und unsere
Produkte. Zum anderen er-
halten sie die Möglichkeit,
persönliche Kontakte zu
knüpfen. Daraus können sich
Perspektiven entwickeln, die
über das geförderte Jahr hin-
aus gehen. Zwei Stipendiaten
haben bereits Praktika bei
uns absolviert“, erklärt Gui-
do van Zoest, Personalchef
am Standort Lingen.

Die Förderkriterien des
Deutschlandstipendiums be-
rücksichtigen neben beson-

deren Erfolgen in Schule,
Hochschule oder Universität
sowie dem gesellschaftlichen
Engagement auch besondere
persönliche oder familiäre
Umstände wie beispielsweise
die Doppelbelastung allein-
erziehender Studierender.
Rosen vergibt die Förderprei-
se bereits das dritte Mal in
Folge.

Das Deutschlandstipendi-
um ist eine von der Bundes-
regierung eingeführte Initia-
tive zur Etablierung der Sti-
pendienkultur und die
deutschlandweit größte öf-
fentlich-private Partner-
schaft im Bildungsbereich.

Weitere Infos unter www.
deutschland-stipendium.de.

Nachwuchsfachkräfte erhalten Deutschlandstipendium über 300 Euro im Monat

Rosen fördert sechs Studenten

Sechs Stipendien hat die Rosen-Gruppe vergeben: (v. l.) Osnabrücks Hochschulpräsident Andreas Bertram, Jürgen Lühn,
Mario Hauke, Anna Heskamp, Theresa Braun sowie Rosen-Marketingchef Patrick Rosen – im Auslandssemester befanden
sich zum Zeitpunkt der Vergabe die Stipendiaten Eike Köster und Christoph Rahn. Foto: Swaantje Hehmann

pm LINGEN. Der Lingener
Marktplatz wird sich auch in
diesem Jahr wieder in ein fla-
ckerndes Lichtermeer ver-
wandeln. Am Samstag, 16.
November, werden ab 16.30
Uhr über 1400 Kerzen auf
dem Lingener Marktplatz
entzündet. Jede Kerze steht
symbolisch für einen Men-
schen in einer schwierigen
Lebenslage. Und damit es an
diesem Abend noch etwas
heller leuchtet, sind alle Kin-
der herzlich eingeladen, ihre
bunten Laternen mitzubrin-
gen.

Dieses Jahr folgen über 70
Städte und Gemeinden dem
Aufruf von Caritas Internati-
onal und setzen ein Zeichen
der Solidarität für Menschen
am Rande der Gesellschaft.

Zur Aktion in Lingen laden
der SKM Lingen, der SkF Lin-
gen, das Freiwilligen-Zent-
rum Lingen und der Caritas-
verband Emsland ein.

Mit den Spenden der dies-
jährigen Aktion werden be-
dürftige Menschen in Lingen
und Kinder und Familien in
Südrussland und Westsibiri-
en unterstützt.

Wer die Aktion unterstüt-
zen möchte, kann dies ganz
einfach am Tag der Veran-
staltung tun. Zum Solidari-
tätspreis von drei Euro kön-
nen am Vormittag vor der al-
ten Marktapotheke oder
abends direkt vor Ort Kerzen
erworben werden. Für jede
Spende wird sinnbildlich ein
Licht der Hoffnung und der
Solidarität entzündet.

Als Zeichen der Solidarität
Lichteraktion am Samstag in Lingen

Ein Lichtermeer wird am Samstag auf dem Lingener Markt-
platz entstehen. Foto: privat

LINGEN. Der CDU-Orts-
verband Darme lädt Mit-
glieder und Interessierte
zu einem Themen- und In-
formationsabend über die
Energiewende ein. Am
kommenden Mittwoch, 13.
November, ab 19 Uhr findet
diese Veranstaltung im
Heimathaus Darme statt.
Als Referent begrüßt der
CDU-Ortsverband Darme
einen Vertreter des RWE-
Kernkraftwerks Emsland,
der insbesondere über die
Entwicklung an der Strom-
börse und die Zukunft der
Stromerzeugung spricht.

Infoabend zur
Energiewende

IM BLICKPUNKT

LINGEN. Um die Erstel-
lung eines Konzeptes zur
Zukunft der Schulland-
schaft geht es unter ande-
rem in einer Sitzung des
Schulausschusses im Rat-
haus am Dienstag, 19. No-
vember, ab 16 Uhr.

Schulausschuss

KURZ NOTIERT


