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Roland Leitgeb (links) für den Verein „Bereitschaftspraxis Haßberge“ und Stephan Kolck für die Haßbergkliniken unterzeichneten den Vertrag für die
Bereitschaftspraxis, die künftig im Haus Haßfurt der Haßbergkliniken von den ansässigen niedergelassenen Ärzten betrieben wird. Mit dieser Praxis soll
ab 1. April der ärztliche Bereitschaftsdienst in der Pilotregion Schweinfurt-Haßberge geregelt werden. Zusätzlich wird ein Fahrdienst für Hausbesuche ein-
gerichtet, der für alle Patienten zur Verfügung steht, die nicht zur Behandlung in die Bereitschaftspraxis kommen können. FOTO: WOLFGANG SANDLER
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„Das ist keine Notlösung,
sondern eine Lösung
für die Zukunft“

Christina Bendig
Ärztin

........................Die Öffnungszeiten

Die Bereitschaftspraxis im Haus Haß-
furt der Haßbergkliniken hat ab
1. April folgende Öffnungszeiten:
Montag 18.00 - 21.00 Uhr
Dienstag 18.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch 16.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18.00 - 21.00 Uhr
Freitag 16.00 - 20.00 Uhr
Samstag 9.00 - 20.00 Uhr
Sonntag 9.00 - 20.00 Uhr
Feiertag 9.00 - 20.00 Uhr

Für Ärzte und Patienten ein Gewinn
Vertrag zwischen dem Trägerverein „Bereitschaftspraxis Haßberge“ und den Haßbergkliniken unterzeichnet

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
WOLFGANG SANDLER

...................................................................................

HASSBERGKREIS „Das ist keine Not-
lösung, sondern eine Lösung für die
Zukunft.“ – „Wir gehen der Gesund-
heitsregion plus schon einen Schritt
voraus.“ Die Erleichterung ist den
Medizinern deutlich anzumerken.
Endlich ist es soweit, der Vertrag zwi-
schen dem Trägerverein „Bereit-
schaftspraxis Haßberge“ und den
Haßbergkliniken konnte am späten
Mittwochnachmittag unterschrie-
ben werden. Ab 1. April wird die
Notdienstversorgung im Landkreis
Haßberge völlig neu geregelt. Patien-
ten, die bisher außerhalb der übli-
chen Sprechzeiten ihres Hausarztes
unter Bauchschmerzen, Fieber,
Durchfall oder anderen plötzlich
auftretenden Erkrankungen litten
und deshalb die diensthabende Not-
fallpraxis aufsuchten, können sich
nun an die zentrale Bereitschaftspra-
xis wenden, die amHaus Haßfurt der
Haßbergkliniken eingerichtet wird.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst
wird ab 1. April in der Pilotregion
Schweinfurt-Haßberge über zwei Be-
reitschaftspraxen betrieben, eine am
Krankenhaus St. Josef in Schwein-
furt, die andere, für den Kreis Haß-
berge relevante, an den Haßberg-Kli-
niken in Haßfurt. Das Modell ist vor-
erst auf zwei Jahre befristet. Zusätz-
lich wird ein Fahrdienst für Hausbe-
suche eingerichtet, der für alle Pa-
tienten zur Verfügung steht, die auf-
grund ihres gesundheitlichen Zu-
stands nicht in der Bereitschaftspra-
xis behandelt werden können. Die
Ärzte, die in dieser neuen Praxis kei-
nen Dienst tun möchten, „müssen
eben den Fahrdienst übernehmen,
denn jeder Arzt ist durch die Kassen-
ärztliche Vereinigung dienstver-
pflichtet“, so der Haßfurter Allge-
meinarzt Roland Leitgeb, der Vorsit-
zende des Trägervereins, der auch
mit Vorstandsvorsitzendem Stephan
Kolck den Vertrag stellvertretend für
die niedergelassenen Ärzte unter-
zeichnete.

Die Praxis soll keine hausärztliche
Betreuung ersetzen und wird auch
zum Beispiel keine Krankmeldungen
ausstellen, außer fürs Wochenende

bei betreffenden Berufen, wie Dr.
Diethelm Schorscher aus Pfarrweis-
ach erklärte. Diese Notfallpraxis, wie
sie auch genannt wird, gilt auch für
den Raum Ebern. Aus dieser Region
gab es zunächst einige Proteste, Haß-
furt sei zu weit entfernt. „Wir müs-
sen hier etwas Dampf aus demKessel
nehmen“, so Dr. Schorscher, der da-
rauf verwies, wer ohnehin schon im
Auto sitzt, um zum Arzt zu fahren,
muss nach Haßfurt eben ein biss-
chen länger fahren. Der Grundsatz
der Gesundheitspolitik, dass nie-
mandmit dem Pkw länger als 30 Mi-
nuten unterwegs sein sollte, um den
Bereitschaftsdienst zu erreichen,
könne so durchaus eingehalten wer-
den.

In diesem Zusammenhang ver-
wiesen die Mediziner ausdrücklich
darauf, dass das Krankenhaus in
Ebern ja erhalten bleibt und für die
Notfallversorgung von Verletzten
weiter zur Verfügung steht, nicht je-
doch für Kranke zu ungünstigen Zei-
ten, die müssen jetzt nach Haßfurt.
Oder nach Coburg oder Bamberg,
wie die Ärzte hinter vorgehaltener
Hand einräumten, nicht ohne mit
einem Schmunzeln darauf zu verwei-
sen, dass es dort aber unter Umstän-

den zu längeren Wartezeiten für die
Patienten kommen könnte...

Die Bereitschaftspraxis in Haßfurt
bringt aus Sicht der Mediziner eine
Reihe von Vorteilen für die Patien-
ten. Diese können ohne vorherige
Anmeldung in die Notfallpraxis
kommen. Zu den Öffnungszeiten
(siehe Kasten) ist immer ein Arzt an-
wesend, auch bis 21.00 Uhr, der die
Patienten be-
handelt. Diese
sind nicht auf
die bisher eng
begrenzten
Sprechzeiten der
Dienstärzte an-
gewiesen. Gege-
benenfalls kann
inwichtigen Fäl-
len die Weiter-
behandlung schnell im Kranken-
haus durchgeführt werden, ohne
Zeit zu verlieren. Wobei Patienten
natürlich wegen des Rechts auf freie
Arztwahl nicht verpflichtet sind,
sich in dem Fall im Haßfurter Kran-
kenhaus aufnehmen zu lassen.
Außerdem hat in Haßfurt immer
eine Apotheke geöffnet, so dass man
zur Abholung der verordnetenMedi-
kamente nicht unnötig weit – in

Ebern bislang stellenweise 20 Kilo-
meter – fahren muss.

Vorteile bringt diese Lösung aber
auch für die Mediziner. Die Not-
dienste in der neuen Praxis bedeuten
Dienstabläufe in geregelten Struktu-
ren. Schwere Notfälle können gleich
ans Krankenhaus weitergereicht wer-
den. Der Fahrdienst erfolgt mit

einem Fahrer, in
der Regel ein gut
ausgebildeter Sa-
nitäter. „Das be-
deutet Lebens-
qualität“, erklärt
Roland Leitgeb,
dass eine solche
Regelung unab-
dingbar ist, um
auch künftig die

ärztliche Versorgung auf dem Lande
sicherstellen zu können. Der Arztbe-
ruf werde so für junge Mediziner
wieder attraktiver und verlöre einen
Teil der infrastrukturellen Nachteile
gegenüber größeren Städten. „Die
maximale Dienstzeit beträgt zudem
nur noch 14 Stunden am Stück“,
scherzt Roland Leitgeb, das seien im
Vergleich mit dem status quo doch
nur „Peanuts“.

Dr. Arman Behdjati-Lindner aus
Haßfurt sieht große Vorteile in der
Kooperation mit den Haßberg-Klini-
ken. „Wir können hier auf dem klei-
nen Dienstweg etwas erreichen mit
bekannten Gesichtern, bevor die KV
etwas macht, vor allem da wir mit
den Haßbergkliniken einen wirklich
verlässlichen Vertragspartner besit-
zen.“ Was Stephan Kolck ergänzte:
„Wenn wirklich einmal etwas
klemmt, können wir schnell reagie-
ren.“ Für den Patienten sieht Kolck
auch klare Vorteile im Handling sei-
ner Probleme. „Die Patienten benut-
zen einen Eingang. Der niedergelas-
sene Arzt entscheidet dann, ob der
Patient von ihmoder besser imKran-
kenhaus behandelt wird.“ Und Dr.
Behdjati-Lindner vervollständigt:
„Der schwer erkrankte Patient wird
bei diesemModell schneller und bes-
ser versorgt.“ Nebenbei entstehen
dadurch natürlich auch Synergieef-
fekte für das Krankenhaus. Die für
die Bereitschaftspraxis vorgesehenen
Räumlichkeiten werden übrigens im
Moment noch anderweitig genutzt,
sind bis 1. April aber fertiggestellt.
Und dann kann „endlich das Projekt
ins Laufen kommen“, ums mit Ro-
land Leitgeb zu sagen.

Korruption im
Gesundheitswesen
MdB Dittmar diskutiert
mit Staatssekretär Lange

ELTMANN Der Parlamentarische
Staatssekretär im Justizministerium
Christian Lange und MdB Sabine
Dittmar, stellvertretende gesund-
heitspolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion und Wahlkreis-
abgeordnete, diskutieren am Mitt-
woch, 3. Februar, um 18.00 Uhr im
Sportheim Eltmannmit den Bürgern
über die geplanten Änderungen bei
der Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen.

Korruption im Gesundheitswesen
beeinträchtigt das Vertrauen der Pa-
tienten in die Unabhängigkeit ärztli-
cher Entscheidungen. Sie führt aber
gleichzeitig zu Verteuerungen medi-
zinischer Leistungen. Nach Schät-
zung entsteht durch Korruption, Ab-
rechnungsbetrug und Falschabrech-
nung in Deutschland ein jährlicher
Schaden in Höhe von 13 Milliarden
Euro. Da das geltende Recht bisher
nicht alle strafwürdigen Formen un-
zulässiger Einflussnahme im Ge-
sundheitswesen erfasste, war eine
Gesetzesänderung überfällig. Im Ko-
alitionsvertrag wurde deshalb ver-
einbart, einen neuen Straftatbestand
der Bestechlichkeit und Bestechung
im Gesundheitswesen im Strafge-
setzbuch zu schaffen. Die ehrlich
arbeitenden Ärzte, Apotheker und
sonstigen Heilberufler müssen ge-
schützt, die wenigen schwarzen
Schafe belangt werden. Der Gesetz-
entwurf stellt klar, berufliche Zusam-
menarbeit im Gesundheitswesen ist
grundsätzlich gewollt, nur unlautere
Methoden sind strafbar.

Christian Lange (unser Bild), Parla-
mentarischer Staatssekretär im Jus-
tizministerium, und MdB Sabine
Dittmar diskutieren am 3. Februar
um 18.00 Uhr im Sportheim Elt-
mann mit Bürgern über geplante
Änderungen bei der Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswe-
sen. FOTO: BUNDESREGIERUNG/KUGLER

Aus der Kreisstadt Haßfurt
Die Freitagskarter treffen sich

heute um 15.00 Uhr in der Stadion-
gaststätte des FC Haßfurt. Kiebitze
und neue Karter sind willkommen.

Zum Seniorenfasching der Pfar-
rei St. Kilian Haßfurt sind alle Senio-
ren am Dienstag, 2. Februar, um
14.00 Uhr in den Pfarrsaal eingela-
den. Gäste sind willkommen. Fahr-
gelegenheit besteht um 13.15 Uhr
am Hochhaus und um 13.30 Uhr an
der ehemaligen Waldi-Schuhfabrik.

Die Fröhlichen Radler und Mit-
glieder des Siedlervereins Haßfurt
treffen sich am Dienstag, 2. Februar,
um 14.00 Uhr in der Goethestraße
zur Fahrt nach Kleinmünster mit
Einkehr.

Die Senioren der evang. Kirchen-
gemeinde und die Senioren der kath.
Pfarrgemeinde, aus Sylbach, Unter-,
Oberhohenried und Römershofen
treffen sich am Dienstag, 2. Februar,
um 14.00 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus zur gemeinsamen Fa-
schingsfeier. Alle Senioren sind ein-
geladen.

Der FC und TV Augsfeld teilen
mit, dass für den Rosenmontagsball
noch Karten bei Claudia Hacker,
unter ü 98521/8193 erhältlich sind.

Die Pfarrei St. Kilian Haßfurt
lädt amMontag, 1. Februar, von 7.30
bis 7.45 Uhr im Rahmen der neuen
Initiative „Himmlische Landschaf-

ten“ zur Veranstaltung „Bevor es zur
Arbeit geht...“ein. Mit einem medi-
tativen Impuls kann die Arbeitswo-
che einmal anders begonnen wer-
den. Die Veranstaltung findet in der
Ritterkapelle Haßfurt statt.

Der Siedlerverein Augsfeld gibt
folgende Termine bekannt: Samstag,
6. Februar, um 19.28 Uhr Kappen-
abend im Siedlerhaus; Aschermitt-
woch, 10. Februar, Heringsessen ab
17.00 Uhr im Siedlerhaus (dazu bitte
um Anmeldung bis 5. Februar bei
Loretta Kraus, ü 2660). Am 5. März
um 19.00 Uhr findet die Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahl
statt.

Der Feuerwehrverein Uchenho-
fen lädt zu seiner Jahreshauptver-
sammlung am Sonntag, 31. Januar,
herzlich ein. Beginn ist um 10.00
Uhr im Feuerwehrhaus.

Für alle Sylbacher findet der 1.
Spielenachmittag 2016 am Mitt-
woch, 3. Februar, ab 14.00 Uhr im
Gemeinschaftshaus statt. Alle Syl-
bacher sind willkommen zu Brett-
und Kartenspielen.

Ein AC/DC Tribute Konzert mit
„Barock“ findet heute Abend um
20.30 Uhr in der Stadthalle statt. Die
Veranstaltung ist ausverkauft, es sind
keine Karten mehr an der Abendkas-
se erhältlich.

Die neuen schnellen Internet-Anschlüsse stehen in Haßfurt zur Verfügung,
zumindest in weiten Teilen der Kreisstadt, die von der Telekom versorgt
werden. Ab sofort kann im Vorwahlbereich 09521 mit bis zu 100 Megabit
pro Sekunde (MBit/s) im Internet gesurft werden. FOTO: DPA

Haßfurt geht auf die Überholspur
6200 Haushalte können ab sofort schnelles Internet mit bis zu 100 MBit/s nutzen

HASSFURT Die neuen schnellen
Internet-Anschlüsse stehen in Haß-
furt zur Verfügung, zumindest in
weiten Teilen der Kreisstadt, die von
der Telekom versorgt werden. Ab so-
fort kann im Vorwahlbereich 09521
mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde
(MBit/s) im Internet gesurft werden.
Das neue Netz ist so leistungsstark,
dass Telefonieren, Surfen und Fern-
sehen gleichzeitig funktionieren.
Davon profitieren 6200 Haushalte.

Insgesamt hat die Telekom in
Haßfurt rund 18 Kilometer Glasfaser
verlegt und 33 Multifunktionsge-
häuse mit modernster Technik neu
aufgestellt und mit Glasfaser ange-
schlossen.

„Das Warten hat sich gelohnt. Ab
sofort können alle die schnellen
Internetanschlüsse online, telefo-
nisch oder im Fachhandel buchen“,
sagt Michael Gstädtner, Vertriebsbe-
auftragter Infrastrukturvertrieb Süd,
Telekom Deutschland GmbH. „Eine
moderne digitale Infrastruktur ist
ein Standortvorteil – für die gesamte
Stadt aber auch für jede einzelne Im-
mobilie.“

Die höheren Geschwindigkeiten
im VDSL-Netz werden durch den
Einsatz der Vectoring-Technik mög-
lich. Die neue Technik beseitigt die
elektromagnetischen Störungen, die

auf der Kupferleitung auftreten. Das
Kupfer führt vom Multifunktionsge-
häuse, dem großen grauen Kasten
am Straßenrand, in die Wohnung
des Kunden. Vectoring wirkt wie ein
doppelter Espresso fürs Kupferkabel:
Beim Herunterladen erhöht sich die
Geschwindigkeit von 50 auf bis zu
100 Megabit pro Sekunde (MBit/s).
Beim Heraufladen vervierfacht sich
die Geschwindigkeit von 10 auf bis
zu 40 MBit/s. Das hilft beim Aus-

tausch von Dokumenten, Fotos und
Videos im Internet. Das neueNetz ist
so leistungsstark, dass Telefonieren,
Surfen und Fernsehen gleichzeitig
möglich sind.

Auch Gewerbetreibende profitie-
ren vom Ausbau. Wer die Chancen
des Internets nutzenwill,muss in die
Digitalisierung seiner Geschäftsmo-
delle investieren. Die Anforderungen
reichen von Cloud Services bis
Datensicherheit. Die Telekom bietet

ihre Erfahrung aus dem Großkun-
denbereich auch kleineren undmitt-
leren Kunden an, damit diese Inves-
titions- oder Personalkosten sparen
können.

Von dem Breitbandausbau der
Telekom können übrigens auch die
Kunden anderer Anbieter profitie-
ren, wenn dieser Anbieter entspre-
chende Kapazitäten bei der Telekom
einkauft.

Interessenten für einen neuen An-
schluss informieren sich unter
www.telekom.de/breitbandausbau-
deutschland, welche Produkte am
Wohnortmöglich sind. Auchwer be-
reits einen DSL-Anschluss von der
Telekom hat, kann die höheren
Internetgeschwindigkeiten nutzen.
Ein Anruf bei der kostenfreien Hot-
line 0800 330 1000 genügt. Und na-
türlich beraten die Mitarbeiter in
den Telekom Shops (www.tele-
kom.de/telekom-shops) und die an-
sässigen Fachhändler gerne, die da
wären:
ò Masters Schlegelmilch GmbH, Go-
delstatt 8, Haßfurt
ò Expert Haßfurt GmbH, Industrie-
straße 29, Haßfurt
ò mediazehe, Zeiler Straße 4, Haß-
furt
ò Handyshop Ebelsbach GmbH,
Bahnhofstr. 4a, Ebelsbach.


