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Crohn/Colitis-Betreuung  
in Minden auf höchstem Niveau
von Dr. med. Bernd Bokemeyer

Vor zwei Jahren wurde in  
Minden das „Interdisziplinäre 
Crohn-Colis-Zentrum Minden/OWL 
(ICCCM)“ als Ergebnis einer schon 
lange gelebten sektorübergreif-
enden Zusammenarbeit zwischen 
der Gastroenterologischen Ge-
meinschaftspraxis Minden (Dres. 
med. B. Bokemeyer, Ch. Roggel, U. 
Kamp, H. Deppe) und der chirur-
gischen (Prof. Dr. med. B. Gerdes) 
sowie der gastroenterologischen 
Abteilung (Prof. Dr. med. C. Gar-
tung) des Johannes-Wesling-Kli-
nikums in Minden gegründet. Ziel 
bei der Gründung war es, inter-
disziplinär ein optimales Betreu-
ungsnetz für die teils schwer er-
krankten Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) aufzustellen.

Schon seit Jahren gibt es in 
Minden ärztliche Fortbildungsver-
anstaltungen zu CED-Themen oder 
auch Arzt-Patienten-Seminare für 
CED-Patienten. Diese Mindener 
Arzt-Patienten-Seminare waren 
teils mit mehr als 300 Teilneh-
mern immer sehr gut besucht, 
was auch den Bedarf nach mehr 

Information und besserer Betreu-
ung zeigt. Nach der Gründung des 
„Interdisziplinären Crohn-Colitis-
Zentrums Minden/OWL“ folgte 
dann die Einrichtung einer CED-
Fallkonferenz, in der interdiszipli-
när komplexe CED-Fälle zwischen 
Gastroenterologen und Chirurgen 
besprochen werden. Durch diese 
enge fachliche Diskussion und  
Zusammenarbeit gelang es auf 
diesem Boden einer insgesamt 
breiten gastroenterologischen sek- 
torübergreifenden Zusammenar-
beit die CED-Betreuung inhaltlich 
weiter zu entwickeln und durch 
die weitere Spezialisierung auch 
zunehmend mehr und teils auch 
sehr komplexe Patienten in das 
Betreuungsnetz einzubeziehen.

Fast 1000 CED-Patienten/
Quartal werden so momentan 
hier in Minden teils auch aus der 
weiteren Umgebung betreut. Be-
gleitend zur  Institutionalisierung 
des „Interdisziplinären Crohn-
Colitis-Zentrums Minden/OWL“ 
als eingetragener Verein (e.V.) 
wurde zusätzlich ein Qualitäts-
zirkel eingerichtet. Im Mindener 
CED-Betreuungsnetz werden da-
bei alle möglichen medikamentö-
sen Optionen wie auch die neuen 
Biologica-Therapien mit anti-TNF-
alpha-Strategien oder aber auch 
mit noch nicht zugelassenen Cy-
tokinen im Rahmen von Studien-
protokollen angeboten.

Auf der Basis der hohen  
Patientenzahlen des Mindener 
CED-Zentrums wurden zahlrei-
che wissenschaftliche Arbeiten 
zum Thema „CED“ publiziert. 
Diese breit aufgestellten Aktivi-

täten fanden jetzt stellvertretend 
für das CED-Zentrum in Minden 
durch die Aufnahme des CED-
Experten Dr. Bernd Bokemeyer in 
die Focus-Ärzteliste der deutschen 
CED-Spezialisten ihre überregio-
nale Anerkennung (Ausgabe Fo-
cus Magazin 22.07.2013). Dabei 
erhielt das Mindener Crohn-Coli-
tis-Zentrum das höchstmögliche 
Ranking, was nur von insgesamt 
13 gastroenterologischen Zentren 
in Deutschland erreicht wurde.

Dieses dokumentiert, dass bei 
Bündelung aller Kräfte in inter-
disziplinärer und sektorübergreif-
ender Intention nicht nur in Bal-
lungszentren Spitzenmedizin in 
medizinisch relevanten Bereichen 
angeboten werden kann. Das 
„Interdisziplinäre Crohn-Colitis-
Zentrum Minden/OWL“ freut sich 
über die Bestätigung seiner Arbeit 
durch die Aufnahme in die aktuel-
le Focus-Ärzteliste und nimmt dies 
als Ansporn,  die Betreuungsqua-
lität kontinuierlich bei diesen teils 
schwer erkrankten CED-Patienten 
weiter zu verbessern. 


