
Mit einem Zitat aus Friedrich Schillers Drama „Wallenstein“ begrüßte die 
Bielefelder Handelskammer 1854 die Gründung der Aktiengesellschaft 
„Ravensberger Spinnerei“. 1852 nahm bereits die Spinnerei Vorwärts 
vor den Toren Bielefelds die Produktion auf, 1857 folgte die Ravens-
berger Spinnerei. Mit der Mechanisierung des Textilgewerbes begann 
die Industrialisierung Bielefelds, die die Stadt vollkommen verändert 
hat. Seit den 1860er Jahren kamen metallverarbeitende Fabriken hinzu.

1870 waren allein in den drei größten Textilbetrieben der Stadt mehr als 
2.500, 1875 in den vier größten Nähmaschinenfabriken etwa 600 Menschen 
beschäftigt. Die rapide Zunahme an gewerblichen und industriellen Arbeits-
plätzen hatte auch zur Folge, dass die Bevölkerung Bielefelds zwischen 
1850 und 1870 von etwa 10.000 auf mehr als 20.000 Einwohnern zunahm. 

Um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, er-
ließ der preußische Staat 1853 ein Unterstützungskassengesetz, das 
die Gründung von Krankenkassen in gewerblichen und industriellen 
Zentren ermöglichte. Im November 1854 erließ der Bielefelder Magis-
trat ein entsprechendes Ortsstatut, dem im Januar 1855 die Genehmi-
gung erteilt wurde. Danach waren Arbeitgeber verpflichtet, Arbeitneh-
mer den Krankenkassen zu melden. Wenn Firmen mehr als 50 Arbeiter 
beschäftigten, konnten sie „besondere Unterstützungskassen“ grün-
den. 1870 gab es in Bielefeld mehrere Gesellen-, Fabrik- und Ortskas-
sen, deren Unterstützungsangebot aber von der Mitgliederzahl abhing.

Sämtliche Kassen sicherten ihren Mitgliedern freie ärztliche Behandlung und Medikamente zu. Die stationäre 
Pflege im Krankenhaus wurde aber nur dann genehmigt, wenn die Krankheit „eine geregelte Behandlung“ er-
forderte oder von einem Arzt „für dringend notwendig“ gehalten wurde. Mehrere Fabrikkassen forderten von 
ihren verheirateten Arbeitern, sich in diesem Fall von ihren Ehefrauen zu Hause pflegen zu lassen, wenn die 
Krankheit nicht ansteckend war.

Als die „Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus“ nach Bielefeld kamen, gab es in der Stadt erst ein Krank-
haus, das mit städtischen Zuschüssen von einer Bürgerstiftung betrieben wurde und 1854 mit fünfzig Betten 
am Niederwall errichtet worden war. In den 1870er Jahren konnten hier bis zu 83 Patienten stationär aufge-
nommen werden.

„Spät kommt Ihr – doch Ihr kommt!“
Friedrich Schiller

Krankenhaus am Niederwall (um 1870) 
Stadtarchiv Bielefeld

Mechanische Weberei (um 1870)
Stadtarchiv Bielefeld

Werbeplakat der Firma Dürkopp (um 1900) 
Stadtarchiv Bielefeld



Franziska Schervier (1819-1876), Tochter eines Aachener Nadelfabrikanten, war in ihrer Kind-
heit und Jugend mit den strukturellen und agrarischen Krisen konfrontiert, in deren Folge vie-
le Menschen verarmten und etliche zwang, ihr Glück in der „Neuen Welt, in den USA zu suchen. 
1840 schloss sie sich dem „Frauenverein zur Unterstützung und Pflege der Armen“ ihrer Heimat-
stadt an und übernahm die Betreuung der Notleidenden ihrer Pfarrei. Die junge Frau half Ar-
beiterfamilien, unterstützte den Betrieb von Suppenküchen, pflegte Cholera- und Pockenkran-
ke. Nachdem sie 1844 in den „3. Orden des heiligen Franziskus“ eingetreten war, leitete sie am 
Pfingstsonntag des folgenden Jahres die Gründung einer Ordensgemeinschaft ein. Mit vier jun-
gen Frauen bezog sie in ein Aachener Mietshaus, übernahm nicht nur die Armen- und Kranken-
pflege in den örtlichen Pfarreien, sondern leistete auch Gefangenen und Prostituierten Beistand. 

Dem Vorbild des heiligen Franziskus folgend, legte die Ordensgründerin großen Wert dar-
auf, dass die Schwestern nicht nur Armen helfen, sondern selbst arm sein sollten. 1849 erfolg-
te die Gründung der kontemplativen Schwesternschaft „Arme-Schwestern vom heiligen Fran-
ziskus“, deren Statut 1851 von der Kirche und 1853 vom preußischen König Friedrich Wilhelm 
IV. genehmigt wurde. Bereits 1852 konnte das ehemalige Klarissenkloster in Aachen erworben 
werden, in das 24 Schwestern einzogen, deren Kleidung sie als Ordensfrauen kennzeichneten.
Ihre hilfreiche Hand reichten sie weiterhin den Notleidenden, die auch in der frühen Pha-
se der Industrialisierung auf sich allein gestellt waren, übernahmen die Betreuung in Ge-
fängnissen und kümmerten sich um Frauen, die sich prostituierten, um überleben zu können. 
1858 gründete die Genossenschaft die erste Niederlassung in Cincinnati (Ohio, USA), um den 
dort in Not lebenden Einwanderern zu helfen. Franziska Schervier reiste in den 1860er Jah-
ren gleich zweimal in die Vereinigten Staaten, um sich ein Bild von der Not zu machen.  

Am 14. Dezember 1876 verstarb Franziska Schervier in ihrem Mutterhaus in Aachen. Am 28. April 
1974 wurde sie von Papst Paul VI. seliggesprochen. Unter ihrer Leitung sind 816 Frauen in den Or-
den aufgenommen und 39 Niederlassungen gegründet worden. Eine davon war 1869 in Bielefeld.

„In Armut geraten zu sein, sei es ohne oder durch eigenes Verschulden, 
ist an und für sich schon hart und traurig genug; aber arm und zugleich 

krank zu sein, das ist drückend, das greift doch wahrlich das Herz an.“
Dr. Hoffmann, Altdorfer Kreisphysikus (1786)

Franziska Schervier (1819-1876) 
Ordensgemeinschaft der Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus, Aachen

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Ordensgemeinschaft der Armen-Schwestern 
vom heiligen Franziskus (1945)

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Ordensgemeinschaft der Armen-Schwestern 
vom heiligen Franziskus (1945)



Nach der Durchsetzung der Reformation war Bielefeld eine 
protestantische Stadt, in der Mönche des Franziskanerklos-
ters für die Seelsorge der kleinen katholischen Gemeinde 
verantwortlich zeichneten. Als im frühen 19. Jahrhundert 
im Zuge der Säkularisierung Stifte, Abteien und Klöster 
aufgehoben wurden, erhielt das Franziskanerkloster noch 
eine Gnadenfrist, durfte aber keine neuen Mitglieder mehr 
aufnehmen. 1829 wurde es endgültig aufgelöst. Für die ka-
tholische Gemeinde wurde nun ein Pfarramt eingerichtet.

Im Zentrum der Gemeinde stand weiterhin die Kirche 
St. Jodokus und das angrenzende Kloster. Während das 
Gymnasium im Klostergarten ein neues Gebäude er-
hielt, wurden die Kinder der katholischen Gemeinde im 
Klostergebäude unterrichtet; in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts waren es bis zu 700 Kinder im Jahr. 

„Die größte Zahl der Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde 
besteht aus kleinen Handwerkern und Arbeitern“

(Revisionsbericht, Mai 1907)

Nach  gut zehnjährigen  Verhandlungen wurde  die katholische Volksschule am 1. Dezember 1891 in eine „städ-
tische Gemeinde-Anstalt“ überführt, die aus städtischen Mitteln unterhalten wurde. Sie firmierte jetzt unter 
dem Namen „7. Bürgerschule“.

Die Katholiken bildeten mit rund 10 bis 15 % der Bevölkerung eine Minderheit im protestantischen Bielefeld, was 
die Kirche vor große Herausforderungen stellte. So waren um 1900 mehr als die Hälfte der in St. Jodokus geschlos-
senen Ehen gemischtkonfessionell, für die der Pfarrer eine Erlaubnis (Dispens) erteilen musste. Auf der anderen 
Seite musste die Gemeinde auf sogenannte Stolgebühren verzichten, die die evangelische Kirche abgeschafft 
hatte. Stolgebühren, die zu den wichtigen Einnahmen einer Gemeinde gehörten, mussten bei Trauungen, Taufen 
oder Begräbnissen entrichtet werden. So verzichtete die katholische Gemeinde 1893 in 80 von 230 Fällen auf die-
se Gebühren, weil die Mitglieder arm waren, aber auch, um keine Kinder an die evangelische Kirche zu verlieren.

Obwohl die katholische Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis Bielefeld eine Minderheit bildete, stellte das 
im Zuge der Industrialisierung einsetzende Bevölkerungswachstum die St. Jodokusgemeinde vor große Probleme. 

Um die Pfarrgemeinde, die für den gesamten Bezirk verantwort-
lich war, zu entlasten, erhielt Brackwede 1891 eine eigene Kir-
che, die seit 1920 als selbständige Pfarrei geführt wird. Zur glei-
chen Zeit wurden die Katholiken von Senne II (dem heutigen 
Sennestadt) nach Verl und die von Steinhagen nach Stockkäm-
pen (heute Halle/Westfalen) eingepfarrt. Auf die Entstehung neu-
er Wohnviertel der Arbeiterschaft im Norden Bielefelds reagierte 
die evangelische Nicolaigemeinde bereits 1883 mit der Einweihung 
der Pauluskirche, St. Jodokus folgte 1909 mit der Josephskirche.

St. Jodokus mit katholischer Schule (um 1860) 
Stadtarchiv Bielefeld

Eine Ordensschwester steht vor der Umfassungsmauer der Kirche St. Joseph (1910) 
Stadtarchiv Bielefeld

Plan des Franziskanerklosters (1830)
Stadtarchiv Bielefeld



„Es ist von vielen Seiten der Wunsch laut geworden, daß ein 
dauernder Aufenthalt barmherziger Schwestern in Bielefeld 
zur Privat-Krankenpflege in den Familien ohne Unterschied 
der Confession ermöglicht werden möge.“ Mit diesen Worten 
beginnt ein Aufruf der St. Jodokusgemeinde vom 20. Novem-
ber 1868, für eine „Wohnung nebst Garten“ zu spenden, die 
den Ordensschwestern als Unterkunft dienen sollte. Pfarrer 
Heinrich Plantholt und ein Komitee der Kirchengemeinde hat-
ten sich an die „Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus“ 
in Aachen mit der Bitte gewandt, die Pflege der Armen und 
Kranken zu übernehmen. Der Antrag, den auch der Pader-
borner Bischof Konrad Martin unterstützte, wurde zunächst 
abgelehnt. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung der Or-
densgemeinschaft hatten deren Aufgaben sehr zugenommen, 
eine Niederlassung in Bielefeld schien ihre Leistungsfähig-
keit zu überfordern. Auch stand das Aachener Mutterhaus mit 
der Kölner Bezirksregierung in Verhandlung über den Einsatz 
im dortigen „großen Weiber-Gefangenenhauses“. Als diese 
scheiterte, willigte Ordensgründerin Franziska Schervier ein. 

„ein dauernder Aufenthalt barmherziger Schwestern in Bielefeld“
(Komitee von St. Jodokus, 1868)

Am 6. April 1869 kamen die ersten vier Schwes-
tern nach Bielefeld und bezogen ein von St. Jo-
dokus gemietetes Haus an der Ritterstraße. 
Da die Ordensschwestern aber auch von „besser gestellten 
Kreisen“ in Anspruch genommen wurden, drohte die Biele-
felder Niederlassung 1870 wieder aufgehoben zu werden. Für 
die in der Diaspora tätige St. Jodokusgemeinde war es wohl 
wichtig, in der Stadt katholische Präsenz zu zeigen. Kaplan 
Friedrich Wiechen versprach, die Pflege der armen Kranken 
wieder in den Mittelpunkt ihres Dienstes zu stellen. Zudem 
kündigte er an, für den Konvent ein „Kloster“ zu bauen. 

Mit Einnahmen aus Kollekten und Darlehen wohlhaben-
der Mitglieder des Kirchenvorstandes konnte die Gemein-
de ein Grundstück am Bürgerweg erwerben und ein Ge-
bäude errichten. Am 19. November 1871 weihte Bischof 
Konrad Martin das „Kloster“ ein. Auch die Gründerin und 
Generaloberin der „Armen-Schwestern vom heiligen Fran-
ziskus“, Franziska Schervier, nahm an der Einweihung teil.

Ursprünglich sollte das Kloster am Bür-
gerweg den Ordensschwestern als wür-
dige Unterkunft dienen, während die 
Schwestern die Kranken in ihren Woh-
nungen pflegten. Da die Wohnverhält-
nisse aber oft keine Pflege zuließen, 
wurden bereits 1871 die ersten Pati-
enten im Kloster aufgenommen. 1873 
waren es bereits 44. Aus dem „Klös-
terchen“, wie es die heimische Be-
völkerung liebevoll bezeichnete, soll-
te das katholische Krankenhaus, das 
„St. Franziskus-Hospital“ werden.

Bischof Konrad Martin von Paderborn

Bischof Konrad Martin empfiehlt den Armen-Franziskanerinnen aus dem 
Mutterhaus in Aachen, den Ruf des Pfarrers von St. Jodukus anzuneh-
men, sich um die Kranken der Stadt Bielefeld zu sorgen. Schreiben vom 
7. April 1869. Chronik des Franziskus-Hospitals

Pfarrer Johann Casper Heinrich Plantholt (um 1868)
Stadtarchiv Bielefeld

Franziska Schervier kündigt die Ankunft der Schwestern „in der Osterwoche“ an. 
Schreiben vom  14. Februar 1869. 
Chronik des Franziskus-Hospitals

Aufruf des Komitees vom 20. November 1868, für eine Wohnung der barmherzigen 
Schwestern zu spenden. 
Chronik des Franziskus-Hospitals



Die Gründungsjahre des „Klösterchens“ standen unter keinem guten Stern. Es 
waren die Jahre des „Kulturkampfes“, den vor allem der Preußische Staat ge-
gen den politischen Katholizismus führte. Das „Klösterchen“, als Niederlas-
sung für barmherzige Schwestern konzipiert, die in der ambulanten Armen-
krankenpflege tätig waren, entwickelte sich zunehmend zu einem Krankenhaus. 
Das stellte auch Landrat Wilhelm von Ditfurth 1874 fest, für den die „Anstalt 
schon seit Jahren faktisch als Krankenhaus“ diente und „Erhebliches für die 
Krankenpflege“ geleistet habe. Da Krankenhäuser konzessionspflichtig waren, 
bat das aus Kirchenvorstandsmitgliedern gebildete „Krankenhaus-Comité“ die 
Bezirksregierung „um die staatliche Genehmigung“. Doch der Regierungsprä-
sident zögerte, da für ihn die „Anstalt den Character eines Klosters“ hatte 
und überdies in dem Haus „eine Kapelle“ war. Um den Einfluss der katholi-
schen Kirche zu begrenzen, forderte er eine überkonfessionelle Kontrolle durch 
den Magistrat der Stadt. Bielefelds Oberbürgermeister Ludwig Huber, der sich 
als Retter des Krankenhauses erweisen sollte, versuchte, den Verdacht einer 
konfessionellen Anstalt auszuräumen, lehnte überdies eine städtische Kon-
trolle ab und drohte gar, gegen eine solche Verfügung Beschwerde einzulegen.
Das „Klösterchen“ war zum Spielball in der politischen Auseinandersetzung mit 
dem Katholizismus geworden, ging aber letztlich gestärkt aus diesem Konflikt 
hervor. Da in den 1870er Jahren das Kirchenvermögen unter der Verwaltung 

„Die Anstalt hat seit Jahren Erhebliches für die Krankenpflege geleistet“
(Landrat Wilhelm von Ditfurth, 1874)

des Staates stand, wurde bereits in das Grundbuch 
ein Mitglied des Kirchenvorstandes, der Banki-
er Hugo von Hartmann, als Eigentümer des Grund-
stücks und der Gebäude am Bürgerweg eingetragen. 
Auch hatte der Paderborner Bischof Konrad Martin ange-
ordnet, dass die „Armen-Schwestern“ keinerlei Rechte 
an dem Gebäude haben sollten, nicht einmal notwen-
digerweise in Bielefeld bleiben mussten. Damit wurde 
von der Anstalt der Verdacht genommen, eine konfes-
sionelle Einrichtung bzw. wirkliches Kloster zu sein.
Die „staatliche Genehmigung“ wurde erteilt. Als „selb-
ständiges Rechtssubjekt“ war das Krankenhaus formal 
nicht mit der Kirchengemeinde verbunden, dem Pfar-
rer von St. Jodokus stand aber nach dem Statut des St. 
Franziskus-Hospitals der Vorsitz des Krankenhausvor-
stands zu. Nach dem Ende des Kulturkampfes erfolgte 
1882 im Grundbuch die Übertragung des Grundstücks 
und der Gebäude auf die Kirchengemeinde. Bis 1989 
blieb das Franziskus-Hospital als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts im Eigentum von  St. Jodokus.

Amtliche Konzession vom 27. September 1876: Pfarrer Scheune von St. Jodokus wird 
die Erlaubnis erteilt, in Bielefeld eine „Privat-Kranken-Anstalt zu errichten“. 
Chronik des Franziskus-Hospitals

Nicht realisierter Entwurf für ein katholisches Krankenhaus (um 1875)
Stadtarchiv Bielefeld

Im Zeichen des Kulturkampfes: Das Paderborner Bistum genehmigt die Über-
tragung des immobilen Eigentums des Konvents auf die Gemeinde St. Jodo-
kus. Schreiben vom 28. Oktober 1872. Chronik des Franziskus-Hospitals

Klostergebäude und Krankenhaus am Bürgerweg (um 1878)
Chronik des Franziskus-Hospitals



Als Eigentümerin des Krankenhauses spielten die Pfarrer und Mitglieder des Kirchenvorstandes 
von St. Jodokus dabei eine wichtige Rolle: Sie setzten sich ehrenamtlich im Krankenhausvorstand 
und später im Kuratorium für das Franziskus-Hospital ein. Als „Privat-Kranken-Anstalt“ hatte das 
Franziskus-Hospital keinen Anspruch auf öffentliche Zuschüsse, sondern musste die notwendi-
gen Ausgaben zum Erhalt sowie sämtliche Modernisierungsmaßnahmen selbst finanzieren. Dies 
geschah einerseits durch die Aufnahme von Krediten, andererseits durch Spenden in Bielefeld 
und in den katholischen Bistümern Westfalens. So war auch der erste Bericht des katholischen 
Krankenhauses von 1892/93 mit der Bitte verbunden, den geplanten Erweiterungsbau „werkthä-
tig“ zu unterstützen. Nicht zuletzt darf das vorausschauende Wirtschaften fehlen, für das auch 
die Ehrenamtlichen in Vorstand und Kuratorium verantwortlich waren. Stellvertretend sollen die 
Pfarrer von St. Jodokus genannt werden, die sich allesamt für das Franziskus-Hospital einsetz-
ten: Johann Heinrich Plantholt, Franz Hermann Schöne, Christian Bartels, Johannes Schmidt, 
Heinrich Sunder, Heinz Lehrmann, Ludwig Hoffmann, Uwe Wischkony und Josef Holtkotte. 

„Wenn das gemeinsame Wohl gedeihen soll, ist echter Bürgersinn die erste 
und unentbehrlichste Bedingung“ 

Johann Daniel Friedrich Rumpf (1834)

Um zukünftigen Aufgaben gewappnet zu sein, wurde zum 1. Januar 1990 die bisheri-
ge, im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde befindliche Körperschaft des öffent-
lichen Rechts in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Gesellschafter sind die katholi-
sche Gemeinde St. Jodokus (97%) sowie die erzbischöfliche Cura GmbH in Paderborn (3%).
Obwohl Krankenhäuser längst selbstverständlich geworden sind, erfreut sich das Franziskus-Hos-
pital nach wie vor der Zuneigung vieler Bürgerinnen und Bürger. So konnte 1989 mit einer Spende 

Heinrich Sunder (1908-1987)
Westfalen-Blatt

Dr. Guido Sandler (1928-2019)
Veit Mette, Franziskus-Hospital

Franz Hermann Schoene (1824-1889)
Stadtarchiv Bielefeld

Christian Bartels (1856-1939)
Kirchengemeinde St. Jodokus

1868 bildeten Pfarrer Plantholt, Kaplan Wiechen und 
sieben Mitglieder der Kirchengemeinde St. Jodokus ein 
Komitee, um die Armenkrankenpflege in ihrem Sprengel 
zu verbessern. Als nach dem Bau des „Klösterchens“ am 
Bürgerweg der Konflikt zwischen Preußen und der katho-
lischen Kirche (Kulturkampf) auch in Bielefeld Spuren 
hinterließ und das Projekt gefährdete, übernahm Hugo 
von Hartmann, der ein Mitglied des Komitees war, die 
Verpflichtung, als Eigentümer der Immobilie zu fungie-
ren. 1882 erfolgte mithilfe einer Schenkung die Besitz-
übertragung auf die katholische Gemeinde St. Jodokus. 
„Echter Bürgersinn“ sorgte für die Grün-
dung des Franziskus-Hospitals, bürgerschaftli-
ches Engagement hat seine Geschichte geprägt.

ein Hyperthermie-Therapiegerät gegen Prostataleiden 
angeschafft werden. Das herausragende Engagement 
von Dr. Guido Sandler darf hier nicht fehlen. Als ehren-
amtlicher Berater hat er dazu beigetragen, dass drei ka-
tholische Krankenhäuser Ostwestfalens, das Bielefelder 
Franziskus-Hospital, das Herforder Mathilden-Hospital 
sowie das St. Vinzenz-Hospital in Rheda-Wiedenbrück, 
die gemeinnützige Gesellschaft Katholische Hospital-
vereinigung gebildet haben. Diese Holding bietet die 
Gewähr, dass die Krankenhäuser gemeinsam zukünftige 
Aufgaben sicher meistern können. Dr. Guido Sandler 
leitete von 1996-2016 den Verwaltungsrat der Hospi-
talvereinigung. Am 17. Februar 2019 ist er gestorben.



Hermann August Walter war das erste Kind, das 
am 30. November 1906, nachmittags um halb 
fünf im St. Franziskus-Hospital geboren wurde. 
Seine Eltern, Johanne Charlotte und Hermann 
Heinrich Heienbrock, waren Bauern aus Baben-
hausen im Landkreis Bielefeld. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die Schwangerschaft nicht nor-
mal verlief, gar lebensbedrohend für Mutter und 
Kind war. Der Zustand des Neugeborenen war sehr 
ernst, das Kind blieb im Krankenhaus und starb 
dort zwei Monate später am 30. Januar 1907. 

„geboren im Sankt Franziskus Hospital“ 
Geburtenbuch der Stadt Bielefeld (1906)

Vor dem Ersten Weltkrieg waren Geburten in den Bielefelder Krankenhäusern sehr selten, 
nicht einmal ein Prozent fand im Kreißsaal statt. In der Regel handelte es sich um al-
leinstehende, unverheiratete Frauen, die auf keine Hilfe zurückgreifen konnten und deren 
Wohnverhältnisse äußerst problematisch waren oder wenn Komplikationen befürchtet wur-
den. Bis in die 1950er Jahre waren Hausgeburten die Regel, die meisten Kinder wurden 
in den Wohnungen ihrer Mütter bzw. Eltern geboren. Dennoch gab es bereits vor dem Ers-
ten Weltkrieg unter den Patienten des Franziskus-Hospitals Säuglinge. Diese wurden we-
nige Tage oder Wochen nach der Geburt ins Krankenhaus gebracht, wenn eine lebensbe-
drohende Gefahr bestand. Und diese Gefahr war groß: Im Regierungsbezirk Minden lag die 
Säuglingssterblichkeit im frühen 20. Jahrhundert noch bei 10 bis 15 Prozent, in manchen 
Gegenden Deutschlands gar bei 20 Prozent. Weil das Städtische Krankenhaus an der Oel-
mühlenstraße keine Säuglinge aufnahm, wurden sie dem Franziskus-Hospital zugewiesen.

Im Franziskus-Hospital werden jedes Jahr mehr als 1.000 Kinder geboren
Veit Mette / Franziskus-Hospital

Der Wandel von der Hausgeburt zur klinischen Geburt fand nach dem Zweiten Weltkrieg 
statt. So richtete das Franziskus-Hospital die erste Fachabteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe 1954 ein. Hatten 1948 erst 380 Wöchnerinnen im „Klösterchen“ Aufnahme ge-
funden, so wurden 1967 hier bereits 748 Kinder geboren. Seit einigen Jahren sind es 
mehr als 1.000 Geburten im Jahr. 2016 fand eine grundlegende Modernisierung der Kli-
nik für Geburtshilfe statt. Innerhalb kürzester Zeit wurden sämtliche technische Installa-
tionen ausgewechselt, alle Räume klimatisiert und die Zahl der Kreißsäle auf vier erhöht.

Im Franziskus-Hospital hat sich die Geburtshilfe das Ziel gesetzt, die Na-
türlichkeit der Geburt zu erhalten, familiennah zu wirken und die Eltern 
individuell zu betreuen. Dazu gehören auch geburtsvorbereitende Gesprä-
che und Gymnastik wie Rückbildungsgymnastik nach der Geburt. In der 
kinderärztlichen Versorgung arbeitet die Geburtshilfe des „Klösterchens“ 
eng mit der Kinderklinik Gilead zusammen und erfüllt damit sämtliche 
Voraussetzungen, um grundsätzlich alle Schwangerschaften einschließ-
lich den Problem- und Risikoschwangerschaften optimal zu erfüllen.

Am 19. Oktober 1963 wurden im „Klösterchen“ Drillinge geboren
Chronik des Franziskus-Hospitals

Die erste Geburt im St. Franziskus Hospital: Hermann August Walter Heienbrock
Stadtarchiv Bielefeld



Die „Mehrzahl der Kranken, die in einem Krankenhaus-
se verpflegt werden“, haben „außer den Schmerzen der 
Krankheit noch die Noth und die Sorgen der Armuth zu 
tragen“. Darauf wies Pfarrer Christian Bartels von St. 
Jodokus noch 1893 hin. 24 Jahre zuvor waren die ers-
ten Franziskanerinnen nach Bielefeld gekommen, um 
unversorgte, arme Kranke in ihren Wohnungen zu pfle-
gen. Als das katholische Krankenhaus 1876 die Kon-
zession erhielt, stand es außer den „Etatsarmen“ der 
städtischen Armenverwaltung auch den Mitgliedern der 
Krankenkassen und vielen Dienstboten, Knechten und 
Mägden offen. Die in Bielefeld gegründeten Orts- und 
Fabrikkrankenkassen sicherten ihren Mitgliedern in der 
Regel außer der ärztlichen Pflege und Medikamente 
auch die Übernahme der Krankenhauskosten zu, wenn 
die stationäre Pflege ausdrücklich angeordnet wurde. 

„Für unsere Kranken ist das Beste gerade gut genug!“ 
Dechant Heinrich Sunder (1969)

Während für die Armenbehörde ein sehr niedriger, kaum kostendeckender Tarif galt, lag der Ta-
rif für Mitglieder der Krankenkassen 20 bis 30 Prozent darüber. Für Dienstboten bot das Fran-
ziskus Hospital von Beginn an spezielle Abonnements an. Gegen eine Jahresgebühr von 2 Ta-
ler bzw. 6 Mark konnten Dienstherren ihre Knechte und Mägde versichern. Für das Krankenhaus 
ein riskantes Unterfangen, weil es für diesen niedrigen Beitrag bis zu vier Wochen im Jahr 
die Pflege garantierte. Als das Krankenhaus in den 1890er Jahren wegen „Überbelegung“ Pa-
tienten abweisen musste, richtete das Franziskus-Hospital eine Poliklinik ein, die 1894 von 
mehr als 2.000 „armen Kranken“ aufgesucht wurde. Natürlich sehr zum Ärgernis der frei prak-
tizierenden Ärzte, weshalb die Poliklinik nach einigen Jahren wieder geschlossen wurde.
Wer es sich leisten und sich in der eigenen Wohnung in einem sauberen Zimmer pflegen lassen 
konnte, hielt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert von Krankenhäusern fern. Das änderte sich erst, 
als neue diagnostische und therapeutische Verfahren die stationäre Pflege notwendig machten. 

Krankenzimmer der Inneren Frauenstation (1930er Jahre)
Franziskus-Hospital

Im „Klösterchen“ standen seit dem späten 19. Jahrhundert erstmals Zimmer der Ersten und Zwei-
ten Klasse zur Verfügung. Während Krankenkassen für ihre Mitglieder 1,75 Mark pro Tag zahl-
ten, mussten in der Zweiten Klasse 4 Mark und in der Ersten Klasse 6 Mark entrichtet werden. 
In der Ersten Klasse wurde dafür ein eigenes Zimmer mit eigenem Geschirr und extra Kost, in 
der Zweiten ein Zwei- bis Dreibettzimmer sowie „Krankenkost mit extra Zuthaten“ ange-
boten. Um 1900 waren die „besonderen Zimmer“ auch mit Teppichen und Vorhängen vor den 
Fenstern ausstaffiert, aus hygienischen Gründen hat man später davon Abstand genommen. 

Der „Armentarif“ gehört längst der Vergangenheit an, das gleiche gilt auch für 
die jahrzehntelang geltende Bundespflegesatzverordnung. Nach dem Gesund-
heitsstrukturgesetz von 1992 ist ein leistungsorientiertes Vergütungssystem ein-
geführt und ständig weiterentwickelt worden. An die Stelle von tagesgleichen 
Pflegesätzen sind Sonderentgelte und Fallpauschalen getreten. Während die durch-
schnittliche Verweildauer im 19. Jahrhundert durchaus drei bis vier Wochen be-
tragen konnte, lag sie 1988 noch bei 14 Tagen und liegt aktuell bei 4,5 Tagen.
Das Dreiklassenkrankenhaus gehört der Vergangenheit an. Wer heute Wert auf ein be-
sonderes Zimmer legt, sollte eine Privat- oder Zusatzversicherung abgeschlossen haben. 

Krankensaal auf der Kinderstation (undatiert, wahrscheinlich in den 1920er Jahren)
Chronik des Franziskus-Hospitals

Tagesraum der Inneren Männerstation (1930er Jahre)
Franziskus-Hospital

Das Krankenhaus war sparsam. 1888 
wurden noch Formulare verwendet, die 
vor der Währungsumstellung am 1. Juli 
1872 gedruckt worden waren. Statt 
2 Taler mussten 1888 6 Mark gezahlt 
werden. Cholera-, Pocken- und Geistes-
kranke waren vom Dienstbotenabonne-
ment ausgeschossen. Arzneien wurden 
„extra vergütet“.
Stadtarchiv Bielefeld



1869 folgten vier Franziskanerinnen der Bitte der 
katholischen Gemeinde St. Jodokus, die Kranken-
pflege von verarmten Menschen zu übernehmen. 
Ihr Verbleib in Bielefeld war aber in den ersten 
Jahren gefährdet. So drohte Franziska Schervier, 
die Ordensgründerin der Armen-Schwestern vom 
heiligen Franziskus, mit ihrem Abzug, weil auch 
wohlhabende Kranke gepflegt worden waren. Als 
1875 inmitten des Kulturkampfes die Spannungen 
auch in Bielefeld zunahmen, dachten die Franziska-
nerinnen darüber nach, die Niederlassung in Biele-
feld zu schließen. Pfarrer Franz Hermann Schoene 
war sich der Bedeutung der Franziskanerinnen als 
„taugliche Pflegerinnen“ bewusst und unternahm 
mit dem Gemeindevorstand und dem Bischof Konrad 
Martin von Paderborn alles, um das zu verhindern. 

„Eine Krankenanstalt ohne taugliche Pflegerinnen würde die Garantie eines 
gedeihlichen Fortbestandes nicht bieten.“  

Pfarrer Franz Hermann Schoene (1875)

Schwester Lydia Hilscher, 1963
Franziskus-Hospital

Als das katholische Krankenhaus 1876 die Konzession erhielt, wohnten bereits 17 Ordensfrauen in dem 
kleinen Bielefelder Konvent: Außer der Oberin und elf Ordensfrauen nahmen auch eine Novizin und vier 
Postulantinnen die Krankenpflege im Klösterchen wahr. Hinzu kamen einige Mägde und ein bis zwei 
Knechte, die die Reinigung des Hauses, Hilfsdienste und handwerkliche Aufgaben übernahmen.
Die Krankenpflege des Franziskus-Hospitals lag bis weit ins 20. Jahrhundert in den Händen der Or-
densschwestern. Mit dem Mutterhaus in Aachen schloss das Franziskus-Hospital einen Gestellungsver-
trag ab, der stets die notwendige Anzahl der Krankenpflegerinnen garantierte. Es lag im Ermessen des 
Mutterhauses, wie lange die Ordensschwestern in Bielefeld blieben. Einige verließen das Krankenhaus 
bereits nach wenigen Jahren, andere blieben Jahrzehnte. 

Die Fortschritte der Medizin machten im 20. Jahrhundert eine intensive Qualifizierung des Pflegeperso-
nals notwendig. 1939 wurde eine Krankenpflegeschule gegründet, an der zunächst zwanzig Lernschwes-
tern aus der Ordensgemeinschaft und dem Reichsverband der freien Caritas-Schwestern ihre Ausbildung 
aufnahmen. Der Reichsverband war 1937 gegründet worden, um katholische freie Schwestern vor dem 
Zugriff des Nationalsozialistischen Reichsbundes Deutscher Schwestern zu schützen. Das Franziskus-
Hospital konnte sich aber nicht gegen die Anstellung und Ausbildung von „braunen Schwestern“ weh-
ren. Auch das Krankenhaus wurde ein Ort der Bespitzelung und Denunziation, der Oberin Hugolina zum 
Opfer fiel: Sie verbrachte mehrere Tage in Untersuchungshaft. Auch war das katholische Krankenhaus 
der örtlichen NSDAP ein Dorn im Auge, die es an parteipolitischer Hetze nicht fehlen ließ.

In der Teeküche, um 1925
Franziskus-Hospital

Das Einwohnermeldeamt hat 
Hausbücher geführt, in die alle 
Ordensschwestern eingetragen 

wurden. Manche blieben wenige 
Monate, andere einige Jahre 

oder gar Jahrzehnte in Biele-
feld. Häufig kehrten die Fran-
ziskanerinnen ins Mutterhaus 

nach Aachen zurück oder wur-
den in andere Dependancen der 

Ordensgemeinschaft versetzt. 
Und es sind auch Franziskane-
rinnen in Bielefeld gestorben.

Stadtarchiv Bielefeld

Pflege am Bett, um 1980
Franziskus-Hospital

Schon in den 1930er Jahren, aber vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg war die Krise der Mutterhäuser im 
Krankenhaus spürbar. Da sich immer weniger Frau-
en Ordensgemeinschaften anschlossen, mussten zu-
nehmend „freie“ Schwestern und Pfleger die Kranken-
pflege übernehmen, die zum Teil ihre Ausbildung in 
der Krankenpflegeschule abgeschlossen haben. Heute 
ist sie eine moderne Bildungsstätte mit mehr als 120 
Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Kranken-
pflegeberufe sowie Operationstechnische Assistenz.



Das 1868 gegründete Komitee hatte es betont, die Krankenhauskonzession gar gefor-
dert: Die von der katholischen Gemeinde St. Jodokus organisierte Armenkrankenpflege 
sollte unabhängig von der Konfession angeboten werden. Für die Pfarrer von St. Jodo-
kus stand im Vordergrund, in der evangelisch dominierten Stadt katholische Präsenz zu 
zeigen. Keiner sollte wegen seines Glaubens abgewiesen werden. Vor dem Hintergrund 
des Kulturkampfes war die Regierungsbehörde skeptisch: Sie störte sich an der Kapel-
le, die in einem Krankenhaus nichts zu suchen habe. Und ihr waren die Nachrichten 
aus konfessionellen Krankenhäusern bekannt, in denen katholische Ordensschwestern 
oder evangelische Diakonissen sehr viel Zeit aufbrachten, die Patienten von ihrem 
Glauben zu überzeugen. Das Schlagwort der „Proselytenmacherei“ war allgegenwärtig.

Freilich, das evangelische Bielefeld hat vor allem in den ersten Jahren das Fran-
ziskus-Hospital und die eigentümlich gekleideten Ordensschwestern aus einer ge-
wissen Distanz heraus beobachtet. Aber der Vorwurf, dass im katholischen Kranken-
haus missioniert wurde, ist niemals erhoben worden. Weil die Katholiken in Bielefeld 
mit selten mehr als 10 Prozent der Bevölkerung eine Minderheit blieben, war die 
Mehrzahl der Krankenhauspatienten evangelisch und einige wenige auch jüdisch. 
Für sie und später auch für die Stadt war das Franziskus-Hospital das „Klösterchen“. 

Das Franziskus-Hospital war im 19. Jahrhundert ein christliches Krankenhaus und 
ist es auch bis heute geblieben. Zur Grundausstattung eines Krankenzimmers gehört 
außer der notwendigen Infrastruktur auch die Bibel. Die Seelsorge nehmen Ange-
stellte des Bistums Paderborn und evangelischen Kirchenkreises wahr. Ökumenisch 
wird auch die Kapelle genutzt. Für alle Religionen steht der „Raum der Stille“ offen. 

Ein katholisches Krankenhaus für alle Menschen  
Pfarrer Franz Hermann Schoene (1875)

Auf besonderen Wunsch werden die kirchlichen 
Sakramente am Krankenbett gespendet. 
Hierzu gehört auch die Krankensalbung
Veit Mette / Franziskus-Hospital

Bronzerelief der Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus
Veit Mette / Franziskus-Hospital

Die Andreaskapelle des St. Franziskus-Hospitals (um 1930)
Franziskus-Hospital

Weihnachten 2014: Krippe in der Hauskapelle des „Klösterchens“
Veit Mette / Franziskus-Hospital



Worin bestand im 19. Jahrhundert der Unterschied zwischen der Kranken-
pflege in der eigenen Wohnung und im Krankenhaus? Krankenhäuser bo-
ten Patienten ein eigenes Bett in einer sauberen Umgebung, verlässli-
che Pflege und eine regelmäßige Ernährung. Das Arzt-Patient-Verhältnis 
beschränkte sich dagegen in der Regel auf die Aufnahme ins Kranken-
haus und die morgendliche Visite. Wer in seinem eigenen Haus für Sau-
berkeit und Pflege sorgen konnte, hielt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert 
von Krankenhäusern fern. Die typischen Krankenhauspatienten waren Ge-
sellen und die Industriearbeiterschaft, Dienstboten und arme Menschen.

Vor allem Hygiene und regelmäßige Pflege waren wichtig. Das zeigte sich 
bei der im 19. Jahrhundert so häufig auftretenden Krätze (Scabies), die 
im Krankenhaus innerhalb von drei Tagen behandelt werden konnte. Die 
durch Milben versursachte infektiöse Hautkrankheit deutete stets auf un-
hygienische Wohnverhältnisse hin. Wenn diese nicht verändert wurden, 
konnte es passieren, dass geheilt entlassene Patienten bereits nach kur-
zer Zeit wieder erkrankten. Wichtig war auch die regelmäßige Ernährung, 
die in weiten Teilen der Bevölkerung nicht gewährleistet war. Im Franzis-
kus-Hospital galt anfangs eine leichte, mittlere und normale Kost, die von 
den Ärzten bei bestimmten Krankheiten angeordnet wurde. Manche Ange-
hörigen brachten aber ihren Familienmitgliedern heimlich Essen ins Kran-
kenhaus, weil sie befürchteten, dass die leichte Kost nicht satt machte.

Freilich beschränkte sich die Medizin im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
nicht nur  auf „Arzneyen“, Hygiene und Ernährung, es wurden auch Wunden 
behandelt und Operationen durchgeführt. 1892/93 nennt der erste Jahres-
bericht des Franziskus-Hospitals 220 „erwähnenswerthe Operationen“. Fünf 
Jahre später waren es bereits 700. Im Mai 1900 wurde die zweihunderts-
te Laparotomie, also die operative Öffnung der Bauchhöhle durchgeführt.
Ein Meilenstein der diagnostischen Verfahren war die Entdeckung der Strah-
len, welche Fotografien vom knöchernen Skelett erlauben. Bereits sieben 
Jahre nach ihrer Entdeckung (1895) nahm das Franziskus Hospital als erstes 
Krankenhaus in Bielefeld 1902 einen Röntgenapparat in Betrieb. Wenige Jahre 
später (1908) wurde in einem Anbau ein neuer Operationstrakt geschaffen.

„Einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigenes Bett“   
Christoph Ludwig Hoffmann (1788)

Jedem Patienten sein eigenes Bett. Auf der Kinderstation (um 1935)
Franziskus-Hospital

Im Franziskus-Hospital wird seit den ersten Tagen selbst gekocht. 
Die Speisen werden in der eigenen Küche zubereitet (um 1935)
Franziskus-Hospital

Der Röntgensaal des „Klösterchens“ gehörte zu den modernsten in der Region (um 1910)
Franziskus-Hospital

„Lufttherapie“ auf dem Balkon der Kinderstation (um 1920)
Franziskus-Hospital



Durch neue diagnostische und therapeutische Verfahren, die aufgrund der Kosten und Kom-
plexität nur stationär angeboten werden können, entstand eine Krankenhausmedizin, die 
schichtenübergreifend nachgefragt wird. Die revolutionäre Entwicklung der Medizin im 20. 
Jahrhundert hat dazu geführt, dass anstelle des „gelehrten Arztes“ des 19. Jahrhunderts me-
dizinische Spezialisten getreten sind, deren Aufgabenbereiche sich in den Fachklinken des 
Franziskus-Hospitals spiegeln. 
Im Jubiläumsjahr zählt das Franziskus-Hospital neun Kliniken:
•	Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin
•	Klinik für Allgemeine Innere Medizin
•	Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie
•	Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
•	Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie
•	Frauenklinik und Geburtshilfe
•	Klinik für Urologie
•	Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin
•	Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie

Hinzu kommen Belegärzte (Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, HNO und Orthopädie) und 
Konsiliarärzte, die im Franziskus-Hospital ambulante Operationen durchführen. Pati-
enten haben somit die Möglichkeit, sich von Ärzten ihres Vertrauens operieren und be-
handeln zu lassen. Das Franziskus-Hospital ist zudem der Ort von drei Medizinischen 
Zentren, die von der Deutschen Krebsgesellschaft bzw. nach Anforderungen der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe zertifiziert worden sind: das Brust-, Prostata- und Darmzentrum. 

Die im Franziskus-Hospital angebotenen diagnostisch-therapeutischen Verfahren zählen zu den 
modernsten, die derzeit in Krankenhäusern angeboten werden. Dazu zählen seit 2013 High-Tech-
Apparate für die Brustkrebsfrühernennung, die bei ihrer Einführung in Deutschland eine abso-
lute Seltenheit waren, oder seit 2015 ein Linearbeschleuniger in der Klinik für Strahlentherapie 
und Radioonkologie und die im „Klösterchen“ bereits zum Alltag zählende ambulante Onkologie.

Professionalität und hohe Qualitätsstandards zeichnen die Geschichte des katholischen Kran-
kenhauses aus und werden weit über die Region hinaus geschätzt. Seit 2003 ist das Franzis-
kus-Hospital Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

„Das Franziskus-Hospital ist ein wichtiger Faktor für die Stadt Bielefeld geworden!“    
Dr. Johannes Petermann (1921)

Röntgendiagnostik in den 1930er Jahren
Franziskus-Hospital

Chirurgie im 21. Jahrhundert
Veit Mette / Franziskus-Hospital

Ein lichtdurchfluteter Operationssaal in den 1930er Jahren
Franziskus-Hospital



Als die Franziskanerinnen 1869 nach Bielefeld kamen, zählte die Stadt rund 20.000 Einwohner. 
1900 waren es bereits mehr als 63.000, und nach der Eingemeindung Schildesches gehörte Bie-
lefeld 1930 mit 100.000 Einwohner zu den Großstädten Deutschlands. Die wachsende Indust-
riestadt brauchte Krankenhäuser. Das Krankenhaus am Niederwall, das seit 1882 als städtische 
Einrichtung geführt wurde, musste genauso Patienten abweisen wie das Franziskus-Hospital. 
„Groß sei die Zahl der Kranken, denen die Aufnahme wegen Raummangels verweigert werden 
musste“, klagte im April 1894 Pfarrer Christian Barthels. Während für das Städtische Krankenhaus 
mit öffentlichen Mitteln ein neues Gebäude an der Oelmühlenstraße errichtet wurde, musste 
sich das Franziskus-Hospital als „private Krankenanstalt“ selbst um die Finanzierung kümmern.

Gebaut, vergrößert und modernisiert wurde am Bürgerweg und an der späteren Stapenhorst-
straße seit den ersten Tagen. Dem Wohnhaus der Ordensschwestern folgten 1873, 1877 und 
1882 die ersten An- und Erweiterungsbauten, die wegen fehlender Mittel nur bescheiden aus-
fielen. Der erste Neubau am Goldbach (der heutigen Kiskerstraße) wurde 1895 bezogen. Hier 
konnten bis zu 100 Patienten versorgt werden. 1907/09 erhielt das Krankenhaus einen großen 
Erweiterungsbau, in dem u.a. ein eigener Operationstrakt geschaffen wurde. Im Neubau erhiel-
ten die Zimmer Wasseranschluss, in den Altbauten erfolgte dies 1930. Mit einem elektrischen 
Personenaufzug konnten im Neubau Betten auf die einzelnen Etagen befördert werden, eine 
Warmwasserheizung sorgte für behagliche Wärme und luftige und heizbare Veranden boten 
bei schlechtem Wetter einen Ersatz für den Aufenthalt im Freien. Noch vor dem Ersten Welt-
krieg wurde ein ein Leichenhaus errichtet sowie eine Dampfwäscherei in Betrieb genommen.

Beim schweren Luftangriff am 26. Oktober 1944 wurde auch das Franziskus-Hospital in Mitleiden-
schaft gezogen. Das Hauptgebäude war beschädigt, vierzig Betten, das Schwesternwohnhaus und 
die Heizanlage wurden zerstört. Glücklicherweise waren die meisten Kranken vorher in Gebäude nach 
Eckardtsheim evakuiert worden, die von der Anstalt Bethel zur Verfügung gestellt worden waren. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in vielen Bauabschnitten Modernisierungsmaßnahmen 
vorgenommen. Zu einem Erkennungszeichen avancierte das 1960 bezogene Schwesternwohn-
haus an der Stapenhorststraße mit dem Franziskusbild des Bielefelder Künstlers Wilhelm Hei-
ner. Das neue Bettenhaus an der Kiskerstraße wurde 1963 eingeweiht und 2018 aufgestockt. 
1969 folgte das Personalwohnheim mit Tiefgarage. Der Abschied von der alten Bausubstanz 
wurde 1882 mit der Errichtung des Bettenturms und des Hauptgebäudes vollzogen. In jüngster 
Zeit sind ein neues Ärztehaus mit Tiefgarage gebaut sowie der Innenhof und die Kiskerstra-
ße neu gestaltet worden. Nec stare – kein Stillstand! Zukunft braucht ständige Veränderung. 

„Das Klösterchen erweist sich in letzter Zeit als viel zu klein“     
Pfarrer Christian Bartels (1894)

Alte und neue Bausubstanz des Franziskushospital in einer Luftaufnahme (1964)
Stadtarchiv Bielefeld

Mosaik im neu gestalteten Park (2012)
Veit Mette / Franziskus-Hospital

Das stadtteilprägende Hauptgebäude am Goldbach, an der heutigen Kiskerstraße (1921)
Franziskus-Hospital

Franziskus-Hospital an der Kiskerstraße (2016)
Veit Mette / Franziskus-Hospital



Der rasante medizinische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ließ 
das Sozialversicherungssystem in Deutschland an seine Grenzen stoßen. Auch neue, leis-
tungs- und qualitätsorientierte Vergütungssysteme mussten auf den Weg gebracht werden. 
Die euphorisch im Jahr 1972 begonnene staatliche Krankenhausinvestitionsförderung reichte 
von Jahr zu Jahr weniger aus, um die immer wichtiger werdende technische Ausstattung der 
Krankenhäuser zu finanzieren. Ohne mehr Wirtschaftlichkeit konnten auch die Krankenhäuser 
nicht die segensreichen Innovationen umsetzen; schon gar nicht für alle im System der ge-
setzlichen Krankenkassen versorgten Patienten.
 
An den Überlegungen zur Neuordnung des Krankenhauswesens im Erzbistum Paderborn war 
von Anfang an Herr Dr. Guido Sandler beteiligt, der sehr zielstrebig den Weg hin zu modernen 
Formen der Unternehmensführung auch für Krankenhäuser ebnete. 1990 war das Franziskus 
Hospital eines der ersten Krankenhäuser, die in eine privatrechtliche Unternehmensverfas-
sung überführt wurden. Seine umfassenden Erfahrungen in der Führung großer Unternehmen 
brachte Dr. Sandler in die Tätigkeit des Aufsichtsrates ein, den er mehr als 20 Jahre lang führ-
te. Die Gründung der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen war ein weiterer konse-
quenter Schritt für die Zukunftssicherung der traditionsreichen Häuser unserer Region; so des 
Sankt Vinzenz Hospitals in Rheda-Wiedenbrück und des Mathilden Hospitals in Herford.
 
Das Franziskus Hospital bekennt sich zum System der solidarischen Krankenversicherungsfi-
nanzierung und versucht seinen konkreten Beitrag durch moderne Unternehmensstrukturen, 
hohe Innovationskraft, eine nachhaltig orientierte Personalpolitik und eine solide Finanzie-
rung ohne Inanspruchnahme von Steuermitteln zu leisten; ganz im Sinne des Subsidiaritäts-
prinzips der christlichen Soziallehre.

„ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips der christlichen Soziallehre“     
Dr. Georg Rüter (2019)

Fotos: Veit Mette
Franziskus-Hospital

Dr. Guido Sandler (1928-2019)

Der Linearbeschleuniger wird seit 2017 in der Strahlentherapie eingesetzt

Der zentrale Serverraum des Franziskus-Hospitals
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