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Ausschuss Pro
Arbeit trifft sich
Minden (mt/cko). Zu seiner
nächsten Sitzung lädt der
Ausschuss Pro Arbeit am
Donnerstag, 10. November,
in den Sitzungssaal des Kreis-
hauses, Portastraße, ein. Be-
ginn ist um 16 Uhr. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem der Haushaltplan-
entwurf für das kommende
Jahr.

Siedler radeln zum
Wiedensahler Markt
Minden (mt/ani). Die Fahr-
radgruppe der Siedlerge-
meinschaft Kuhlenkamp
startet am Donnerstag, 10.
November, zur letzten Rad-
tour in diesem Jahr. Abfahrt
ist um 9.30 Uhr an der Kuh-
lenkampschule. Ziel ist der
Wiedensahler Markt. Die
Gesamtstrecke wird circa 55
km betragen. Gegen 14.30
Uhr wird die Rückfahrt ge-
startet.

Skat beim
SPD-Ortsverein
Minden (mt/cko). Der SPD
Ortsverein Kutenhausen lädt
am Freitag, 11. November,
zu einem Skat- und Knobel-
abend in das Heimathaus
Kutenhausen ein. Beginn ist
um 19 Uhr. Die Startgebühr
beträgt zwölf Euro. Anmel-
dungen bis zum 10. Novem-
ber bei André Gerling unter
Telefon (05 71) 4 59 37 oder
Dieter Böttger unter Telefon
(05 71) 4 32 37.

Laub beseitigen vor
stillen Feiertagen
Minden-Kutenhausen
(mt/ani). Der Heimatverein
und Förderverein der Fried-
hofskapelle Kutenhausen bit-
ten um Mithilfe beim soge-
nannten Laubtag. Im Vorfeld
von Volkstrauertag und
Ewigkeitssonntag wollen sich
die freiwilligen Hobbygärtner
am Samstag, 12. November,
um 9 Uhr am Heimathaus
treffen. Gartengerät ist mitzu-
bringen. Die Wege und Park-
flächen des Friedhofs sollen
vom Laub befreit werden.
Während des Harkens wer-
den heiße Getränke gereicht.
Den Abschluss bildet ein Mit-
tagessen im Heimathaus.

Kanalbauarbeiten
auf Turnerweg
Minden (mt/cko. In der Zeit
vom 14. November bis zum
16. November werden auf
dem Turnerweg bei Haus-
nummer 6 Kanalbauarbei-
ten ausgeführt. Während
der Arbeiten wird die Straße
halbseitig gesperrt.

Der Unermüdliche
Serhii Tabulovych ist Anästhesist am Johannes-Wesling-Klinikum und organisiert Hilfstransporte
in die Ukraine. Bereits acht Mal wurden Arzneien und medizinische Geräte ins Kriegsgebiet geliefert.

Malina Reckordt

Minden. Mit einer E-Mail an alle Ärz-
tinnen und Ärzte im Johannes-Wesling-
Klinikum (JWK) brachte Serhii Tabulo-
vych seinerzeit den Stein ins Rollen. Es
dauerte nicht lange und einige Sitzun-
gen später war alles so weit organisiert,
dass ein erster Hilfstransport mit Arz-
neimitteln undmedizinischen Geräten in
die Ukraine starten konnte. Das war im
März diesen Jahres. Bis heute – mehr als
acht Monate nach Kriegsbeginn – setzt
sich der Mindener Arzt für die Men-
schen in seinem Heimatland ein und or-
ganisiert regelmäßige Lieferungen.
„AmMorgen des 23. Februars riefmich

mein Bruder an, dass es soweit sei, dass
er Explosionen hören würde“, erinnert
sich der Anästhesist noch genau. Erst ein
paar Stunden später realisierte Tabulo-
vych,dass inseinerHeimatKriegherrscht.
Relativ schnell sei in einer Whatsapp-
Gruppe von ukrainischen Ärzten, die in
Deutschland praktizieren, darüber ge-
sprochen worden, wie man den Men-
schen inderUkrainehelfenkann.Ausdie-
ser Gruppe stammt auch die Idee, sich
mit einem offenen Brief an Kranken-
haus-Mitarbeiter zu wenden.
Bei einigen Treffen mit der Geschäfts-

führung, Verwaltung, ärztlichen Lei-
tung, vielen Abteilungsleitern, der Kran-
kenhausapotheke und der Logistik wur-
de die Hilfsaktion organisiert. Über Pro-
fessor Dr. Hansjürgen Piechota, Ärztli-
cher Direktor am JWK, wurde Kontakt
zum Lions Club Porta Westfalica herge-
stellt und darüber schließlich ein Spen-
denkonto eröffnet. Von dem Geld, was
auf dem Spendenkonto eingeht, werden
seitdem Medikamente und medizinische
Utensilien bestellt. Bislang sind mehr als
350.000 Euro zusammengekommen.
Tabulovych ist 1988 in einer Klein-

stadt in der Nähe von Donezk geboren
und aufgewachsen. 2011 schloss er in der
fünftgrößten Stadt des Landes sein Me-
dizinstudium ab, drei Jahre später prak-
tizierte er schon in Deutschland, zu-
nächst im HDZ Bad Oeynhausen. Seit
2016 arbeitet er im Johannes-Wesling-
Klinikum, lebt mit seiner Frau und sei-

nen beiden Kindern in Minden. „Inzwi-
schen istDeutschlandmeineHeimat, hier
habe ich mehr Freunde und Bekannte als
in der Ukraine.“ Glücklicherweise hat er
durch sein Studium noch Kontakt zu ei-
nigen ukrainischen Ärzten – diese er-
weisen sich als wichtige Ansprechpart-
ner für die Organisation der insgesamt
acht Transporte.
Doch was brauchen die Mediziner in

der Ukraine überhaupt? „Zu Beginn des
Krieges wurde alles benötigt, da zentrale
Lager für Medikamente komplett zer-
stört wurden“, berichtet Tabulovych. Et-
wa zwei Wochen nach Kriegsausbruch
konnten zwei voll bepackte Lastwagen zu
zwei größeren Krankenhäusern in Lwiw

undRiwneaufbrechen.Vondort auswur-
de dann weiterverteilt. Mittlerweile kann
der Arzt zielgerichteter helfen, da er von
seinem Ansprechpartner vor Ort detail-
lierte Listen bekommt, was gebraucht
wird und wie dringend.
EingroßerWunschausderUkraine sei-

en derzeit Vakuumtherapie-Geräte, die
vor allem bei Splitterverletzungen und
großen Wunden eine schnellere Heilung
unterstützen. 19 dieser Spezialgeräte
konnten bislang in die Ukraine geliefert
werden. „Bei der Therapie mit der VAC-
Pumpe wird die Wundfläche mit einem
Schwamm bedeckt und mit Folie abge-
dichtet. Anschließend wird mit der Pum-
pe ein Unterdruck erzeugt, so dass über

einen Schlauch das Wundse-
kret undFremdkörperwieEr-
de und kleine Splitter aus der
Wunde gesaugt werden“, er-
klärt Serhii Tabulovych das
Gerät.
Ohne solche Pumpen, die

rund 2.000 Euro kosten, sei-
en manche Wunden kaum

heilbar. Apropos Kosten: Medizinische
Hilfsmittel in der Unfallchirurgie – zum
Beispiel um Frakturen zu stabilisieren –
seien laut Tabulovych grundsätzlich sehr
teuer. „Ein Karton mit solchen Produk-
ten hat alleine einen Wert von 60.000
Euro.“
Aber auch Geräte wie mobile Rönt-

gen- undUltraschallgeräte sind ein knap-
pes Gut. „Wir haben schon viele Altge-
räte aus de Beständen der Mühlenkreis-
kliniken und von anderen Arztpraxen in
die Ukraine gebracht“, sagt der Anästhe-
sist.GebrauchteundreparierteGerätewie
Babyinkubatoren und Wärmelampen
wurden zuletzt ebenso an das Kinder-
krankenhaus inKiewgeliefert.Freizeitha-

be er in den vergangenen Monaten kaum
gehabt und sich nach der Arbeit fast aus-
schließlich um die Organisation und
Kommunikation gekümmert. „Ich bin
immer noch überwältigt, wie viele Fir-
men und Privatleute sich gemeldet ha-
ben.“ Einfach nur zuschauen könne der
34-Jährige nicht, er müsse helfen.
Ein großes Problem für den Arzt sei ge-

wesen, dass man in Deutschland so gut
wieniemitKriegsverletzungenzu tunhat,
in der Ukraine derzeit aber zu 90 Pro-
zent. „Dafür braucht man bestimmte Ge-
räte, die in Deutschland in dem Ausmaß
gar nicht zur Verfügung standen.“ Ta-
bulovych organisierte zuletzt sogenann-
te Tourniquets. Mit diesem Abbindesys-

tem kann der Blutfluss in den Venen und
Arterien unterbrochen werden. Bei Ex-
plosionsverletzungen an Extremitäten
kann so ein massiver Blutverlust verhin-
dert werden. Vorteil der Tourniquets ist
es, dass diese von Verletzten auch selbst
angebracht werden können. „Bei größe-
ren Verletzungen und extremem Blut-
verlust geht es um schnelle Hilfe. Ein
Tourniquet kann Leben retten, Amputa-
tionen jedoch nicht immer vermeiden“,
sagt der Organisator.
Wenn ein Haus von einer Bombe ge-

troffen wird, gibt es etliche Verletzte, für
die mehrere Notärzte gebraucht wür-
den. Die Realität sieht aber anders aus:
Im besten Fall gebe es überhaupt einen
einzigen Arzt. „Entweder kann man in
ein Krankenhaus gebracht werden oder
man ist seinemSchicksal überlassen.“Pri-
vat sei der Krieg immer präsent – auch
weil seine Eltern und andere Verwandte
nach Minden geflohen sind.
„Wir versuchen uns etwas zu distan-

zieren,weil es so belastend für uns ist“, er-
zählt er. Die beiden Kinder würden ihm
und seiner Frau dabei enorm helfen und
sie auf andere Gedanken bringen. Sor-
genmacht sichTabulovychvorallemüber
die Energieversorgung in seinem Hei-
matland in den kommenden Monaten.
„Wirwissennicht, wie esweitergeht. Aber
ohne StromkönnenKrankenhäuser nicht
arbeiten.“

■ Wer die Aktion unterstützen möchte,
findet unter www.muehlenkreisklini-
ken.de/spende die Bankverbindung.

Die Autorin ist erreichbar
unter (0571) 882 144 und
Malina.Reckordt@MT.de

Serhii Tabulovych organisiert die
Transporte. MT-Foto: Reckordt

Die Dankbarkeit der Ärzte und des Krankenhauspersonals in der Ukraine ist groß. Medikamente, Verbandsmaterial und me-
dizinische Geräte wurden durch Spenden finanziert und in die Ukraine geliefert. Foto: privat

Gefragt sind Geräte für die
Behandlung großer Wunden
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