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Kunst in der Röntgenabteilung 
 
Ob als Patient/-in, Angehörige/-r oder Besucher/-in – das Team der LVR-Klinik für Or-

thopädie möchte dafür sorgen, dass man sich wohl fühlt. So ist in der Röntgenabteilung 

seit kurzem eine dauerhafte Kunstausstellung zu sehen. 

 

 

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Röntgen – früher und heute“ steht die Faszination der Verknüp-

fung von Fotografie und Geschichte. Für die Umsetzung hat Mitarbeiterin Beatrix Wolters, die sich 

mit Leidenschaft der Fotografie verschrieben hat, gesorgt. Sie sagt: „Im Archiv der Orthopädie 

habe ich alte Glasnegative aus den 20er und 30 er Jahren entdeckt.“ In dieser  Zeit behandelte 

die damalige Provinzialkinderheilanstalt Erkrankungen wie z.B. Skoliose (Rückgratverkrümmun-

gen), Tuberkulose und Rachitis. Alle  kleinen Patientinnen und Patienten wurden vor und während 

der Behandlung regelmäßig fotografiert. Noch nicht so komfortabel wie heute verwendete man 

ein Glasnegativ zur Herstellung des jeweiligen Fotos. 

 

„Ich habe die Motive vorsichtig gescannt und bearbeitet. Auf großen Plakaten habe ich die einzel-

nen Motive dann in Szene gesetzt und so wieder zum Leben erweckt“, erklärt Beatrix Wolters.  

 

Von den künstlerischen Ergebnissen kann sich jeder selbst ein Bild machen. Geöffnet hat die klei-

ne Ausstellung in der Röntgenabteilung auf der ersten Etage der LVR-Klinik für Orthopädie Vier-

sen an der Horionstraße 2 in Süchteln von montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr sowie 

freitags von 8 bis 15 Uhr. 

 

 

 

Zeichenzahl der Pressemitteilung (mit Leerzeichen): 1.464 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dirk Kamps unter 02162 96-6244 oder dirk-

p.kamps@lvr.de gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen besteht seit mehr als 90 Jahren am Standort Viersen-

Süchteln. Ursprünglich als orthopädische Kinderklinik im Jahre 1921 gegründet, versorgt sie 

heute jährlich etwa 3500 Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Rheinland mit mo-

dernsten Methoden der orthopädischen Chirurgie. Das 160 Betten Haus hat rund 140 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Träger der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen ist der Land-
schaftsverband Rheinland (LVR). 
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Beatrix Wolters konzipierte die Kunstausstellung in der Röntgenabteilung und setzte sie mit viel 

Liebe zum Detail um. 

 

 

 

Foto mit Copyrightangabe (LVR-Klinik für Orthopädie Viersen) 
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