HEIMVORTEIL
Liebe Leserin
und lieber Leser,
wir möchten Ihr Interesse für die medizinische Zukunft im Werra-MeißnerKreis wecken und Sie über das Projekt
„Heimvorteil Werra-Meißner-Kreis“ für
Studierende und Auszubildende mit
dem aktuellen Themenschwerpunkt
hausärztliche Versorgung in loser Folge
informieren. Im nächsten Newsletter
werden andere Medizinbereiche zu
Sprache kommen. Wir als Kreis arbeiten
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seit Jahren gemeinsam mit
unseren Partnern daran, die
Lebensqualität in unserem
ländlichen Raum zu verbessern und uns attraktiv für die
Zukunft aufzustellen. Dies gelingt uns in vielen Bereichen
sehr gut, wie Sie z.B. an unseren guten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen (Schule, Aus- und
Weiterbildung), den touristischen Angeboten oder Kurzportraits von Menschen
aus unserer Region sehen können (s.
www.in-der-mitte-von.de/ oder auf dem

„Meine Arbeit ist vielseitig,
denn ich bin die Ärztin für alles!“

youtube channel des medienWERKs Werra-Meißner).
Wenn wir Ihr Fachinteresse
geweckt haben, so können
Sie sich gern an die aufgeführten Themenpat/innen
wenden. Wenn Sie weitere
Informationen zu unserem
Kreis haben wollen, besuchen Sie unsere Internetseite oder sprechen mich direkt an.
Ihr Stefan G. Reuß
Landrat

Interessierten stehen sogenannte
„Themenpat/innen“ zur Verfügung, die
bei Bedarf jederzeit kontaktiert werden
können und für Fragen offen sind.
Pharmazie

Als
geborene
Nordschwarzwälderin weiß Frau
Dr. med. Klaudia
Ress wovon sie
spricht, wenn es
um das Leben auf
dem Land geht.
Ihr Weg hin zu
einer Ärztin mit
eigener Praxis entspricht nicht dem klassischen Lebenslauf. Nach einer Ausbildung
zur
chemisch-technischen
Assistentin in Stuttgart und ihrem ersten
Job im Max-Planck-Institut in Tübingen,
holte sie zuerst das Abitur nach und studierte anschließend Medizin. Nach einigen Jahren als Ärztin im städtischen Raum
bekam sie 1994 die Möglichkeit in Witzenhausen ein neues Notarztsystem aufzubauen. „Ich habe mich bewusst dazu
entschieden, Menschen und keine Nummern zu behandeln“, sagt sie heute zu diesem Schritt.
Das Gefühl von „Massenabfertigung“ in
der Großstadt und das Behandeln von
ständig neuen Gesichtern bleiben auf
dem Land aus.
1999 entschied sich Frau Dr. Ress für die
Selbstständigkeit. Bereut hat sie den
Schritt bis heute nicht. Sie ist zeitlich flexibler und macht viele Hausbesuche. Feste

Sprechstundenzeiten und ein geregelter
Feierabend wie in der Großstadt sind allerdings seltener. „Hier findet das Patientengespräch auch mal an der Käsetheke statt.
Das muss man mögen.“, sagt sie.
„Ich erkenne meist auf den ersten Blick,
was meinen Patienten fehlt.“
Als Besonderheit sieht Frau Dr. Ress, dass
sie ihre Patienten von der Geburt an bis
hin zum hohen Alter begleitet. Sie hat
damit die Chance, die Patienten besonders gut kennenzulernen.
„Ich habe diese Entscheidung zu keiner
Zeit bereut und würde es wieder tun!“
Frau Dr. Ress hat sich bewusst für das
Leben im ländlichen Raum entschieden.
Es ist weniger anonym als in der Großstadt, dafür mit mehr beruflicher Freiheit,
viel Respekt und Wertschätzung von Seiten der Patienten. Auch die Integration in
die Dorfgemeinschaft findet schneller
statt, da man in der Freizeit in die Vereinsstrukturen und -aktivitäten eingebunden
wird.
Frau Dr. Ress ist seit vielen Jahren aktiv in
die zukünftige medizinische Gestaltung
im Werra-Meißner-Kreis eingebunden. Als
Patin für den Bereich Medizin/Hausärzte
ist es Frau Dr. Ress ein Anliegen mit jungen
Kolleg/innen über die Vorteile und Potentiale einer Landarztpraxis zu reden und bei
Fragen unterstützend zur Seite zu stehen.

Herr Michael Schäfer
ruebezahl-apotheke@t-online.de
Medizin/Hausärzte

Frau Dr. Klaudia Ress
schlegel-ress@t-online.de
Medizin/Klinikum

Herr Michael Rimbach
michael.rimbach@gh-wm.de
Psychologie/Psychiatrie

Frau Dr. Beate Hahne
beate.hahne@klinikum-wm.de
Physio- und Ergotherapie

Herr Michael Rimbach
michael.rimbach@gh-wm.de

Erstes Treﬀen mit den Ansprechpartner/innen
(von links: Herr Schneider (BKK), Herr Schäfer (Pharmazie),
Frau Dr. Ress (Hausärzte), Herr Rimbach (Klinikum & Physio/Ergotherapie), Frau Salewski (Gesundheitsamt))
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Praxisnachfolge in Waldkappel
Nachfolge auf Raten - „Mit 70 ist Schluss!“
Dr. Sven-Börje Kentner und seine Frau, Dr.
Christell Weyell, sind die beiden letzten
verbliebenden Ärzte in der nordhessischen Kleinstadt Waldkappel.
Aufgewachsen in der Großstadt Köln, zog
es Herrn Dr. Kentner nach seinem Medizin-

Gemeinschaftspraxis Dr. Weyell & Dr. Kentner

studium in Göttingen schnell in den ländlich geprägten Raum. Für ihn stand fest:
„Meine Kinder sollen in der Natur aufwachsen.“ So absolvierte er seine Facharztausbildung u. a. in Lichtenau und übernahm
in Waldkappel eine alteingesessene Landarztpraxis.
Als naturverbundener Mensch genießt
Herr Dr. Kentner das Leben auf dem
Lande. Dass sich die Nachfolge für seine
Praxis als so schwierig herausstellt, hätte
er jedoch nicht gedacht. „Hier gibt es alles,

was man braucht und wenn man mal in
die Großstadt will, dann sind es nach Kassel nur 30 Minuten und nach Göttingen
nur 40 Minuten. Die braucht man in Hamburg oder Berlin auch von A nach B.“, äußert er sich dazu.
Auch beruflich sieht er deutliche Vorteile gegenüber einer
Praxis in der Großstadt. So ist
die Konkurrenzsituation überschaubar, die Patientenfluktuation gering, das Patientenaufkommen hoch und man
wird von allen Seiten enorm
wertgeschätzt. „Hier ist man
fast schon Teil der Familie.“
Zudem ist man sein eigener
Herr: „Ich kann mir meine Arbeitszeiten frei einteilen und
meine Schwerpunkte nach
meinen Interessen legen und
mich fachlich verwirklichen.“
Einzig durch die fehlenden Gebietsärzte ist das untersuchungsspektrum
deutlich
breiter und führt dazu, dass
die Kosten pro Patient höher
ausfallen.
Die Voraussetzungen für eine
Nachfolge könnten kaum besser sein. Der Patientenstamm
ist groß, die Praxis voll ausgestattet, das Personal mit 7 Mitarbeiter/innen vorhanden.
Selbst die Möglichkeit sich in
seiner eigenen Praxis zum Facharzt für Allgemeinmedizin ausbilden zu lassen ist
möglich. Insgesamt warten zwei Arztstellen darauf besetzt zu werden. Herr Dr.
Kentner und seine Frau könnten sich
sogar vorstellen, sich eine Stelle zu teilen
und so die Nachfolge längerfristig zu begleiten und einzuarbeiten.
Wenn das Interesse nun geweckt ist, wer
jemanden kennt oder weitere Details erfahren möchte, der kann gerne Herrn Dr.
Kentner direkt ansprechen.
Partner:

INFoRMATIoNEN

Veranstaltungen
und Termine:
• Fortbildungstermine Ärztebündnis
Werra Meißner e.V. im Restaurant
„Pempel“ in Großalmerode jeweils
19:00 uhr:
- 15. August 2018
- 19. September 2018
- 24. oktober 2018
- 28. November 2018
- 12. Dezember 2018

Stellen- und
Ausbildungsangebote:
• Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum WerraMeißner: Gesucht werden jederzeit
Studierende der Medizin, die eine
Famulatur oder Assistenzarztstelle
anstreben sowie Studierende der
Psychologie
• Pharmazie: Herr Schäfer vermittelt
gerne Famulaturen und Praktika im
WMK. Telefonmöglichkeiten jeden
Mittwoch von 14-18 uhr (außer KW
40+41)

Gesuche
(z.B. Praxisabgaben):
• Praxisnachfolge Gemeinschaftspraxis Dr. Kentner und Dr. Weyell
in Waldkappel

F E E D B A C K
ZuM NEWSLET TER
Ihr könnt diesen Newsletter aktiv
mitgestalten. Schickt uns dazu einfach:
Themenvorschläge, Wünsche oder
Verbesserungsvorschläge für den
Newsletter an:
Britta.Salewski@werra-meissner-kreis.de

