
Westfalen-Blatt:  21.07.2010                                                                           

Bei Atemnot in die
»Eiserne Lunge«

Krankenhausmuseum steht kurz vor der Eröffnung
B i e l e f e l d  (bp). Seit 30

Jahren wird bereits gesammelt,
2004 wurde der Verein »Kran-
kenhausmuseum Bielefeld«
gegründet. Jetzt steht der kurz
vor der Erfüllung seines großen
Traums: Im Oktober soll das
Krankenhausmuseum auf dem
Gelände des Klinikums Mitte
tatsächlich eröffnet werden.

Die Ausstellungsräume im Ge-
bäude der ehemaligen Pflegeschu-
le an der Eduard-Windthorst-Stra-
ße, etwa 200 Quadratmeter groß,
sind frisch renoviert. Jetzt sollen
Dauer- und Sonderausstellung
konzipiert werden. Schwerpunkt
der ersten Ausstellung soll, so
Vereinsvorsitzender Claus-Hen-
ning Ammann und seine Stellver-
treterinnen Christa Zimmermann

und Angelika Ammann, das The-
ma »Atmung« sein. Dabei soll
auch eines der Glanzstücke der
Sammlung, eine »Eiserne Lunge«,
gezeigt werden. 

Eingerichtet werden soll ein
historisches Krankenzimmer; zu-
dem wird gezeigt, wie in früheren
Zeiten in einem Kliniklabor gear-
beitet wurde. Die Sammlung bes-
teht aus gut 1200 Exponaten – von
der Bettpfanne bis zur kompletten
Arztpraxis aus dem Jahr 1947, die
bis 1987 in Betrieb war. Aus der
Zeit, als das Krankenhaus an der
Oelmühlenstraße 1899 eröffnet
wurde, existieren noch eine Einla-
dungskarte zu den Feierlichkeiten,
ein Harmonium und ein Gesang-
buch. Die Pflege der Patienten lag
Anno dazumal in den Händen von
Diakonissen, später wurden deren
Aufgaben von so genannten freien
Schwestern übernommen. Wie die
Diakonissen trugen auch die

Schwestern Broschen, von denen
sich etliche im Magazin des Muse-
ums in spe finden. Der Verein
besitzt Verbandsmaterial in Origi-
nalverpackung, Glasflaschen für
Arzneien, eine Höhensonne, Bau-
jahr 1950, Hörrohre, Pflegebetten
und eine offene gläserne Infusion,
aber auch Fachliteratur, Fotografi-
en, Schaubilder, Gebrauchsanwei-
sungen und eine riesige Diasamm-
lung aus der Unfallchirurgie. 

Träger des Museums ist der
Verein. Die Städtischen Kliniken
Bielefeld, die BGW und weitere
Spender haben das Museum orga-
nisatorisch und finanziell unter-
stützt. Das Museumsamt Münster
bezuschusst die Einrichtung. 

Infos über Museum und Verein 

@ www.krankenhausmuseum-
bielefeld.de

Die »Eiserne Lunge« steht noch im Magazin, soll
aber zur Eröffnung des Krankenhausmuseums nach

Vorstellung von Claus-Henning Ammann Mittelpunkt
der Schau »Atmung« werden. Foto: Hannemann


