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Beim Ehrenamt des Patientenfürsprechers steht die Kommunikation zwi-
schen Patient und Klinik im Vordergrund. FOTO: DPA

Die Sprechzeiten

Haus Haßfurt
Wöchentlich jeden Montag von 14.00
bis 15.00 Uhr in Zimmer E024, Be-
reich HNO-Heilkunde im MVZ/Ärzte-
haus I
Haus Hofheim
Jeden letzten Montag im Monat, von
15.30 bis 16.30 Uhr in Zimmer 27, 1.
Obergeschoss
Haus Ebern
Jeden ersten Montag im Monat, von
15.30 bis 16.30 Uhr in Zimmer E.06,
Erdgeschoss

Herbert Roth (rechts) wurde für
seine ehrenamtliche Tätigkeit als
Patientenfürsprecher 2013 von
Marcel Huber ausgezeichnet, da-
mals Umwelt- und Gesundheitsmi-
nister. ARCHIVFOTO: HT

Vermittler zwischen
Klinik und Patienten

Seit zehn Jahren ist Herbert Roth
„Patientenfürsprecher“ im Haßbergkreis
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Von unserem Redaktionsmitglied
ANNA BAUM

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

HASSFURT Im Krankenhausalltag
kann es häufiger zu Problemen kom-
men. Sei es wegen längeren Warte-
zeiten bei der Notaufnahme, unver-
ständlichen Erklärungen der Ärzte
oder wegen Probleme mit dem Pfle-
ge-Personal. Da ist es wichtig, dass
Patienten sich an eine Beschwerde-
stelle wenden können. Dafür wurde
eine ehrenamtliche Position ge-
schaffen, der Patientenfürsprecher.
Bayernweit nimmt die Zahl dieser
Fürsprecher stetig zu. In der Haß-
berg-Klinik ist Herbert Roth An-
sprechpartner für die Patienten –
und das schon seit zehn Jahren.

„Ich sehe mich als Vermittler“, er-
klärte der Rentner. Aufgabe der Pa-
tientenfürsprecher ist es, sich für die
Interessen der Patienten einzuset-
zen. Dazu bietet Roth regelmäßige
Sprechstunden in den Klinikgebäu-
den in Haßfurt sowie in Hofheim an.
Hier nimmt er Wünsche und Be-
schwerden entgegen und versucht
mit den Verantwortlichen eine Lö-
sung zu erreichen.

Die meisten Gespräche führt er
persönlich in seinen Sprechzeiten.
Dennoch gebe es auch Anfragen per
Telefon oder E-Mail, so Roth. Dabei
ist die Unabhängigkeit des Ehren-
amts nach Roths Meinung sehr
wichtig für diese Aufgabe. Aufwands-
entschädigungen, wie Fahrtkosten,
trägt dabei die Klinik.

Im Gegensatz zu Ländern wie
Nordrhein-Westfalen, Hessen, dem
Saarland oder Berlin muss in Bayern
noch nicht jedes Krankenhaus einen
unabhängigen Patientenfürsprecher
sorgen. Es gebe aber Druck des Ge-
sundheitsministeriums, so Roth.
Deshalb sind im Umkreis immer
mehr Patientenfürsprecher in Klini-
ken und Krankenhäusern zu finden.

Als Patientenfürsprecher ist jeder
geeignet, der gern mit Menschen zu-
sammenarbeitet, zuhört und kom-
munikativ ist. Eine gewisse Durch-
setzungskraft ist Voraussetzung. Da-

rüber hinaus ist es sinnvoll, Grund-
kenntnisse über das Gesundheitswe-
sen und die Arbeitsabläufe in einem
Krankenhaus zu haben. Für Herbert
Roth kein Problem. Er hat lange im
Gesundheitswesen gearbeitet.

Kontakt zum Patientenfürspre-
cher per Telefon ü 09521 / 95 09 32
oder per E-Mail: patientenfuerspre-
cher@hassberg-kliniken.de

Wege zum ganzheitlichen Wohlbefinden zeigte beim VdK-Gesundheitsfo-
rum die Heilpraktikerin für Psychotherapie Anja Maria Schneider aus Alter-
hausen auf. FOTO: SABINE WEINBEER

Positiv denken und wertschätzen
Heilpraktikerin Anja Maria Schneider referierte im VdK-Gesundheitsforum
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Von unserer Mitarbeiterin
SABINE WEINBEER
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HASSFURT „Jeder ist ein Gesamt-
kunstwerk, an dem wir ein Leben
lang modellieren können“, diesen
Leitspruch gab AnjaMaria Schneider
einem sehr interessierten Publikum
mit, auf das sie beim VdK-Gesund-
heitsforum traf. Anja Maria Schnei-
der ist Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie (HPG) in Altershausen und
zeigte in ihrem Vortrag Wege zum
ganzheitlichen Wohlbefinden auf.

Ganz zentral geht es dabei darum,
sich selbst, das Leben, die Herausfor-
derungen des Alltags und auch
Krankheiten positiv anzunehmen.
Wer am Morgen schon mit Sorge an
die vielen Aufgaben des Tages denke,
tue sich selbst nichts Gutes und wer-
de den ganzen Tagmit negativenGe-
danken beladen sein. So die Heil-
praktikerin. Wer ständig mit solchen
Sorgen und negativen Gedanken be-
laden sei, der drohe auch krank zu
werden, denn „dieMaterie folgt dem
Gedanken“, zitierte sie die Hirnfor-
schung. Der Körper reagiere oftmals
nach vielen Jahren, in denen sich ein
Mensch zu etwas gezwungen hat.

Um das zu vermeiden, müsse der
Mensch aber für sich selbst spüren
und erkennen, was sein Weg ist. Sie
ermutigte dazu, sich ein Bespiel an
den Kindern zu nehmen, die sagen,
was sie denken, die sagen, was sie
nicht möchten, die experimentieren
und Risiken eingehen. „Sehen und
hören, was wirklich ist, nicht was
sein sollte. Sagen, was ich denke,
nicht was erwartet wird“, das sei ein

wichtiger Schritt zum inneren
Gleichgewicht. Sich anzunehmen,
sich zu mögen, mit Interesse an der
Vielfalt des Lebens teilzunehmen
mit Freunden, sich in der Gesell-
schaft zu engagieren, sich zu bewe-

gen, all das empfahl Anja Maria
Schneider als Vorbeugung, gar nicht
erst ins Ungleichgewicht zu kom-
men.

Wertschätzung und Achtsamkeit
sich selbst und anderen gegenüber

würden Kräfte freisetzen, während
Druck, Angst und Isolation anziehe.
„Durch Druck wird das Leben unfrei,
Aggression, Gewalt, Stress, Burnout
sind die Folgen“, erklärte die Refe-
rentin, die anschließend die Verbin-
dung der Organe mit verschiedenen
Gemütszuständen aufzeigte, ebenso
wie die positiveWirkung verschiede-
ner Pflanzen. Dabei kommt den Bit-
terstoffen eine besondere Bedeutung
zu.

Zu ganzheitlichemWohlbefinden
findet laut Anja Maria Schneider der
Mensch, der sich selbst und andere
wertschätzt, der seine sozialen Fähig-
keiten einsetzt, sich positive Glau-
benssätze wählt, der Bindungen
pflegt, verzeihen kann, aber Ärger
auch nicht immer runterschluckt.
Sie ermutigte die Zuhörer, kreative
Hobbys auszuüben, die eigenen Ge-
fühle zu spüren und auch zuzulas-
sen, ob Freude oder Traurigkeit, sich
mit der Vergangenheit auszusöhnen.
„Leben Sie im Jetzt, mit Freude, Be-
wegung und Liebe“, gab sie dem
Publikum mit, das großes Interesse
für die Thematik zeigte.

Die stellvertretende Kreisvorsit-
zende Elfriede Kerker dankte für den
Vortrag mit einem kleinen Ge-
schenk. Meist referieren beim VdK
Ärzte, aber man müsse alle Wege zu
einem Leben in Wohlbefinden auf-
zeigen, zeigte sie sich überzeugt.

Das nächste VdK-Gesundheitsfo-
rum findet am 14. Oktober statt. Re-
ferentin ist die Internistin Dr. Petra
Schulz aus Haßfurt zumThema „Wie
kann ich einer chronischen Nieren-
erkrankung vorbeugen?“

Kleine Fahrer, großes Rennen – mitten in Hofheim
HOFHEIM Der Mittwoch gehört in der Kirchweih- und Werbewoche in Hofheim den Kindern. Allerdings regnete es fast den ganzen Tag. Trotzdem wa-
ren die Holzspielgeräte von der ersten Minute an begehrte Projekte, wenn auch unter dem Zeltdach. Am Nachmittag veranstaltete der Werbering in der
Grünen Marktstraße ein Bobby-Car-Rennen für den Nachwuchs. Das Gelände ist nicht steil, aber für die kleinen Rennfahrer reicht es aus. Die Märchen-
stunde durfte auch nicht fehlen. Zum Abschluss des Kindertages sollte ab 18 Uhr ein Bambinilauf in der Hauptstraße stattfinden, der aber wegen Regens
entfiel. FOTO: GERHARD SCHMIDT

Segnung des
Feuerwehrhauses
Stettfeld: 26. September

STETTFELD Die Freiwillige Feuer-
wehr Stettfeld lädt am Samstag, 26.
September, ab 14.00 Uhr zur Feier
der Fertigstellung der Erweiterung
und Innen- und Außengestaltung
des Feuerwehrhauses ein. Los geht es
um 14.00 Uhr mit der Segnung der
neuen Räumlichkeiten, der Eröff-
nungsrede und der Ehrung langjäh-
riger Mitglieder.

Anschließend freut sich die Feuer-
wehr auf gemütliche Stunden mit
ihren Besuchern, für das leibliche
Wohl ist dabei bestens gesorgt. Für
die kleinen Besucher findet ab 15.45
Uhr ein buntes Kinderprogramm
statt bei dem sie sich in der Spiel-
straße austoben können. Als beson-
deres Highlight werden für die Kin-
der auch Fahrten mit dem Feuer-
wehrauto angeboten. Die erwachse-
nen Besucher dürfen sich auf den
Abend freuen, wenn der Barbetrieb
startet.

Ausflug
zum Edersee

Mit KAB am 11. Oktober

HASSFURT Die KAB und die Kol-
pingfamilie Haßfurt unternehmen
am 11. Oktober einen Tagesausflug
zum hessischen Edersee und in die
historische Stadt Fritzlar in Hessen.
Im Dom zu Fritzlar, einer der bedeu-
tendsten mittelalterlichen Plätze
Hessens, besteht die Möglichkeit
zum Gottesdienstbesuch, dem sich
ein geführter Spaziergang durch die
Stadt anschließt. Der Nachmittag
wird am Edersee, dem flächenmäßig
zweitgrößten Stausee Deutschlands
verbracht.

Bei einem Spaziergang über die
Staumauer und einer Schifffahrt
können die Ausmaße des Sees erlebt
werden. Alle Mitglieder und Freunde
beider Vereine werden gebeten, sich
bis Freitag, 25. September, bei Wer-
ner Full unter ü 09521/40 53 anzu-
melden. Die Abfahrt erfolgt um 7.00
Uhr am Krankenhaus und um 7.10
Uhr am Marktplatz.

Kleider- und
Spielzeugbasar

In Ebelsbach am Samstag

EBELSBACH Am morgigen Samstag
findet von 14.00 bis 16.00 Uhr im
Bürgersaal von Ebelsbach der große
Kinderkleider- und Spielzeugbasar
statt. Der Basar wird er vom evangeli-
schen Kindergarten zusammen mit
der evangelischen Kirchengemeinde
veranstaltet. Angeboten wird Kin-
derbekleidung derGrößen 50 bis 176
für Herbst undWinter, Kinderwagen
und Spielsachen aller Art, Autositze
und vieles mehr.

Während der Verkaufszeit gibt es
Kaffee undKuchen. Schwangere dür-
fen bereits ab 13.30 Uhr einkaufen.
Wer selbst Artikel verkaufen oder In-
formationen erfragen möchte, der
melde sich unter ü 09522/80 243
oder unter ü 09522/83 89. Außer-
dem können die Verkaufsartikel
auch im Internet unter www.evange-
lischer-kindergarten-ebelsbach.de/
Kleiderbasar eingegeben werden.


