"Gut gerüstet in eine vielversprechende Zukunft gehen"
Umbau-Phase der MATERNUS-Klinik abgeschlossen - Stabwechsel auf
Führungsebene eingeleitet

Die MATERNUS-Klinik Bad Oeynhausen schließt mit großem Erfolg ihre Phase des
Umbaus und der Stabilisierung ab: Die Patienten-Zahlen sind ständig gestiegen, neue
Abteilungen wie das Schlaflabor und die intensivmedizinische Abteilung wurden
gegründet. "Wir gehen jetzt mit voller Kraft und gut gerüstet in eine vielversprechende
Zukunft", sagt Geschäftsführer Johannes Assfalg. Dazu gehöre auch eine Verstärkung
der medizinischen Leitung des Hauses. Der Neurologe und langjährige Chefarzt Rüdiger
Buschfort wird von Juli an gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Professor Schönle die
medizinische Leitung der Klinik übernehmen. Professor Schönle: "Rüdiger Buschfort
verfügt über exzellente Kompetenzen und große Erfahrung in dem Bereich der
neurologischen Rehabilitation und der Behandlung geriatrischer Patienten. Wir werden
den Stabwechsel reibungslos zu organisieren."
Die Klinik behandelt inzwischen jährlich mehr als 6000 Patienten in den Bereichen
Neurologie, Orthopädie, Kardiologie sowie Innere Medizin. In den vergangenen Jahren
wurde intensiv das interdisziplinäre medizinische und therapeutische Angebot
ausgebaut und verbessert. Insbesondere wurde in eine neue neurokognitive
Rehabilitations-Station und in eine neue Abteilung für interdisziplinäre
intensivmedizinische Rehabilitation mit Beatmung investiert. Auch wurde in der
orthopädischen Abteilung die berufstherapeutische Orientierung eingeführt.
Die Klinik verfügt über 590 Betten und beschäftigt heute gut 300 Mitarbeiter. Seit dem
Jahr 2007 sind die Behandlungszahlen ständig gestiegen. Mit ihnen wurden auch nach
und nach mehr Beschäftigte eingestellt. "Unsere Investitionen zeigen Wirkung, wir
haben jetzt regelmäßig eine Beleg-Quote von über 70 Prozent", sagt Geschäftsführer
Assfalg. Mit den steigenden Belegzahlen werde sichtbar anerkannt, "dass unsere
fachmedizinische Arbeit ständig besser geworden ist", so Assfalg weiter.
Um diese Erfolge auf Dauer zu sichern, sei es wichtig, heute bereits die Weichen zu
stellen "für eine leistungsfähige medizinische Leitung in den kommenden zehn Jahren",
sagt Assfalg. Es sei das Ziel, den Stabwechsel so zu gestalten, dass die hohe
medizinische Qualität, die Professor Schönle aufgebaut habe, von seinem Nachfolger
"reibungslos übernommen und weitergeführt werden kann". Rüdiger Buschfort sei ein
ausgewiesener Fachmann in allen Fragen der Rehabilitation, der die neugeschaffenen
Abteilungen und die durchweg modernen interdisziplinär angelegten
Behandlungsmethoden weiterentwickeln werde.

Mit Buschfort kommt zudem Dr. Matthias Mühlenberg, Facharzt für Neurologie und
Geriatrie. Er wird als Leitender Arzt gemeinsam mit Dieter Weigel, Leitender Arzt der
Schlafmedizin und Neurologie, die Arbeit der neurologischen Abteilung gestalten.
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