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Gesundheitsministerin Daniela Behrens mit (v. li.) Dr. Thomas W. Heinz, 
Hartmut Heinen, Bürgermeister Ansgar Brockmann, Guido Pott, Günter 
Plohr und Hermann Schütte und Besian Krasniq. Foto: Meier 

pm Neuenkirchen-Vörden 
Niedersachsens Gesund
heitsministerin Dan iela Beh
rens hat jetzt d ie Fachklinik 
St . Marienst ift Neuenkir
chen-Vörden besucht. Dr. 
Thomas W. Heinz, Ärztlicher 
Direktor und Geschäftsfüh
rer der Reha-Klinik, zu der 
auch die Schwester-Klinik St . 
Vitus Visbek und d ie Dienst
leistungsgesellschaft Curom 
gehören, berichtete über die 
positive Entwicklung der Ein
richtungen. 

Die Ministerin tauschte 
sich dabei mit dem Team der 
Fachkliniken auch über ver
schiedene gesundheitspoli
t ische Themen aus, vor allem 
über d ie Gesundheitsversor
gung in der Region. Man war 
sich ein ig, dass Anfahrtszei
ten von über einer Stunde 
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für Menschen, d ie psychi
sche Hilfe brauchen, nicht 
zufriedenstellend seien. 
Weitere Themen waren der 
Fachkräftemangel in der 
Pflege, aber auch im ärztli
chen Bereich. Die Fachklini
ken seien mit ihrem umfas
senden Leistungsspektrum 
für die Region nicht wegzu
denken, so die Ministerin, 
sie seien ein sehr wichtiger 
Partner in der Krankenhaus
struktur. 

Dr. Heinz erläuterte d ie 
Entwicklung des ungewöhn
lichen Angebots seiner Ein
richtungen. Er nannte das 
Engagement der niedrig
schwelligen Traumaambu
lanz, die die Fachkliniken St. 
Marienstift und St . Vitus in 
Kooperation mit dem Land
kreis Vechta ins Leben geru-

fen haben. Sie solle Opfern 
von Gewalt jeder Art offen
stehen, sagte Dr. Heinz. Sie 
sei eingebunden in ein lan
desweites Hilfsprogramm 
des Traumanetzwerks Nie
dersachsen. Betroffene 
könnten sich d irekt an d ie 
Einrichtung wenden. In der 
Traumaambulanz werde 
dann umgehend eine Diag
nose gestellt und d ie Gewal
topfer würden in Abstim
mung mit dem Niedersächsi
schen Landesamt für Sozia
les, Jugend, Familie thera
piert. Behandelt werden laut 
Dr. Heinz unter anderem 
Fälle von krimineller Gewalt, 
sexualisierter und häuslicher 
Gewalt sowie Unfallopfer, 
Opfer berufsbedingter Trau
matisierungen und Zeugen 
einschneidender Ereignisse. 




