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Zuschauen und ausprobieren
Drei Wochenenden lang sind im Garten

der Galerie ArtMinden Bildhauer in Aktion zu erleben.

in Detmold lebt, seine Gestaltung aus
denBlöcken soheraus, dass siehinter-
her wieder zum Block zusammenge-
setzt werden können. Er wird zwei Ze-
dernstämme von jeweils 2,50 Metern
Länge bearbeiten.
Medzech und Grube geben aber

auch Tipps und Anleitung, sodass je-
der Besucher, der möchte, eine eige-
ne kleine Arbeit realisieren kann. Da-
rüber hinaus lohnt aber auch der
Blick in die Galerieräume: Dort sind
neue Arbeiten von drei Künstlern zu
sehen, die schon einmal in der ehe-
maligen Hauptschule ausgestellt ha-
ben. Solche Präsentationen möchte
Medzech künftig immer wieder für
kurze Zeit zwischen den geplanten
Ausstellungen zeigen, damit das Pu-
blikum die Entwicklung der Künstler
verfolgen kann.

niert, öfter zusammen. Eines dieser
Exponate ziert das Firmengelände an
der Ringstraße – es ist der Baum aus
Eisen, der demnächst um eine Stein-
kugel ergänzt werden soll.
Auch andendreiWochenenden soll

ein Gemeinschaftswerk entstehen.
„Ich habe noch keinen detaillierten
Entwurf, aber eine Idee“, sagt der Bild-
hauer. Der Steinblock, ein etwa eine
Tonne schwerer Kalkstein aus dem
Wiehengebirge, liegt schon imGarten
bereit. Er wird sich in der Gestaltung
von den Strukturen des Steins leiten
lassen, Teile der „Haut“ erhalten. Am
Ende soll der Klotz in einem ge-
schmiedeten Gestell „schweben“.
Dritter imBunde istNilsGrube, des-

sen Arbeiten im vergangenen Jahr in
der Galerie zu sehen waren. Mit der
Kettensäge arbeitet der Künstler, der

Von Ursula Koch

Minden (mt). In der Galerie ArtMin-
den in Todtenhausen werden übli-
cherweise vollendete Kunstwerke in
thematisch sinnvoller Konstellation
gezeigt. Die Entstehung bleibt dem
Publikum verborgen. Das will der
Bildhauer Peter Paul Medzech, der
die Galerie betreibt, ändern: Bildhau-
er in Aktion heißt es an diesem und
den kommendenWochenenden.
Jeweils Samstag und Sonntag (3./4.

September, 10./11. September und
17./18. September) lassen sich imGar-
ten der Galerie Peter Paul Medzech,
der Holzbildhauer Nils Grube und
der Kunstschmied Jörg Reichhardt
auf die Finger schauen. Mit ihm ar-
beitet Medzech, der seine Stein-Bear-
beitungen häufig mit Metall kombi-

Bildhauer in Aktion: Neben Peter Paul Medzech (Foto) kann das Publi-
kum an der Galerie ArtMinden dem Holzbildhauer Nils Grube und dem
Schmied Jörg Reichhardt auf die Finger sehen. MT-Foto: Alex Lehn
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Infokasten:

Das Endoprothetikzentrum
(EPZ) der Klinik für Unfall-
chirurgie und Orthopädie
am Krankenhaus Lübbecke
ist spezialisiert auf den Er-
satz der großen Gelenke.
Dabei liegt ein besonderer
Schwerpunkt auf der Im-
plantation und dem Aus-
tausch von Hüft- und Knie-
gelenken. „Ein leistungs-
starkes Team von erfahre-
nen Ärzten, Physiothera-
peuten und Pflegekräften
arbeitet eng zusammen
und sichert durch geregelte
Behandlungswege einen
hohen Therapieerfolg“, er-
läutert eine Broschüre der
Einrichtung.
Um eine hohe Qualität si-
cherzustellen und die Ar-
beit der Lübbecker Einrich-
tung mit anderen Kliniken
zu vergleichen, beteiligt
sich das EPZ am Endopro-
thesenregisterDeutschland
(EPRD) und hat sein Spezial-
gebiet des Gelenkersatzes
einem externen Prüfverfah-
ren unterzogen. „So möch-
ten wir eine kontinuierlich
hohe Qualität garantieren
und diese durch das Endo-
Cert-Zertifikat belegen“,
lautet das Fazit.

Lübbecke/Porta Westfalica
(ott). Seit November 2015 ist
Dr. Jörg Kampshoff als Haupt-
operateur im „EndoProthetik-
Zentrum“ (EPZ) der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopä-
die am Krankenhaus Lübbe-
cke zertifiziert. Diese Zusam-
menarbeit ist eine Besonder-
heit für einen niedergelasse-
nen Arzt. Über die Gründe die-
ser Entwicklung und deren
Vorteile für die Patienten äu-
ßert sich Dr. Jörg Kampshoff.

Dr. Kampshoff, wie ist es dazu
gekommen, dass Sie Haupt-
operateur im EPZ wurden?

Als ich die Praxis meines Va-
ters 2013 übernommen hatte,
wollte ich meine operativen
Tätigkeiten nicht aufgeben.
Ich suchte in der Region nach
Kooperationspartnern. Auf-
grundmeiner langjährigen Er-
fahrung und Qualifikation in
diesemBereich konnte ichmit
dem Krankenhaus Lübbecke
eine entsprechende Zusam-
menarbeit begründen. Da
langfristig wahrscheinlich nur
noch zertifizierte Kliniken den
Einbau von Knie- und Hüft-
prothesen vergütet bekom-
men, mussten wir uns als
Krankenhaus zertifizieren las-
sen. In diesen Prozess wurde
ich einbezogen.

Dr. Kampshoff, wieso operie-
ren Sie überhaupt als nieder-
gelassener Arzt?

Weil ich das gesamte Thera-
piespektrum für meine Pa-
tienten abdeckenmöchte.

Dr. Kampshoff, worin besteht
für Sie der Vorteil für die Pa-
tienten, sich grade von Ihnen
behandeln zu lassen?

Durch die Kombination aus
konservativer - also nicht ope-
rativer - und operativer Tätig-
keit ist derWerkzeugkoffer so-

Mit Schwerpunkt auf
großen Gelenken

Dr. Jörg Kampshoff ist Hauptoperateur des Endoprothetikzentrums
am Krankenhaus Lübbecke. Ein Interview.

zusagen „größer“, mit dem ich
die Patienten behandeln kann.
Ein Beispiel: Sie suchen ein
Einbauregal für Ihr Zuhause.
Mit diesem Anliegen können
Sie zum Glaser, zum Metall-
bauer, zum Tischler oder zum
Maurer gehen. Alle vier könn-
ten ein Regal bauen, doch die
Werkstoffe sind unterschied-
lich und werden Ihren An-
sprüchen besser oder weniger
gut gerecht. So ist es auch mit
Ärzten:Wenn sie zu Ärzten ge-
hen, die mit konservativer
Therapie wenig Erfahrung ha-
ben, werden diese eher zur
Operation raten. Für den Be-
reich Hüftgelenk, Kniegelenk

und Fuß kann ich beide Be-
handlungswege anbieten und
gegebenenfalls kombinieren.

Dr. Kampshoff, operieren Sie
eigentlich häufig genug, um
die entsprechenden Operatio-
nen durchzuführen?

Aufgrund der hohen Patien-
tenanzahl im Orthopädischen
Kollegium (OK) Porta Westfa-
lice werden durch meine Kol-
legen Dr. Matthias Ganter, Dr.
Gilbert Klüppel, Nicole Gaus
und mich viele Operationsin-
dikationen gestellt. Indikati-
on, Planung, Durchführung
und Nachbehandlung bleiben

entsprechend in einer Hand.
Bei komplizierteren Fällen
stimme ich mich regelmäßig
mit den Kollegen aus dem
Krankenhaus Lübbecke ab und
wir führen die Operationen ge-
meinsam durch. Durch die
enge persönliche Bindung
möchten wir eine bestmögli-
che Patientenversorgung und -
zufriedenheit erreichen. Wir
hegen außerdem die Hoff-
nung, unseren Patienten ein
wenig die Angst vor der Opera-

tion nehmen zu können.

Dr. Kampshoff, es werden oft
lange Wartezeiten auf einen
Termin bemängelt. Ist das ei-
nem Patienten, der dringend
eine Operation benötigt, zuzu-
muten?

Für Patienten, die dringend
operiert werden müssen, ha-
ben wir eine extra OP-Sprech-
stunde eingerichtet, in der
auch kurzfristig Termine er-
hältlich sind. Ein Anruf des
Hausarztes genügt, um Patien-
ten dort unterzubringen.

Dr. Ganter, Dr. Klüppel, stim-
men Siemit ihremKollegen Dr.
Kampshoff darin überein, dass
eine sinnvolle Behandlung
ganzheitlich, das heisst als Zu-
sammenwirken von konserva-
tiver und operativer Orthopä-
die vorgeht?

Auf jeden Fall. Um Patienten-
betreuung aus einer Hand zu
gewährleisten, sollten beide
Behandlungsbereiche sich er-
gänzen und verzahnen. Nur
wenn ambulante und stationä-
re Medizin zusammenarbei-
ten, kann alles zum Wohl des
Patienten getan werden. Ge-
nau dieses Ziel verfolgen wir
auch mit unserem OK Porta
Westfalica und der zusätzli-
chen operativen Tätigkeit des
Kollegen Dr. Kampshoff. Au-
ßerdem ist es uns wichtig, das
gesamte Spektrum eines nie-
dergelassenen Facharztes der
Orthopädie anbieten zu kön-
nen. Unsere konservative Be-
handlung erstreckt sich ent-
sprechend von der Chirothera-
pie und Sportmedizin über
Akupunktur und Osteopathie.
Zu den weiteren Praxisschwer-
punkten zählen Atlastherapie
und Stoßwellenbehandlungen.
Diese Anwendungsmethoden
ergänzen wir im Bedarfsfall
durch alle alternativ-komple-
mentären Therapieformen.

Dr. Jörg Kampshoff im In-
terview. Foto: pr


