HEIMVORTEIL
Liebe Leserin
und lieber Leser,
mit unserem zweiten Newsletter im
Rahmen des Projektes „Heimvorteil
Werra-Meißner-Kreis“ möchten wir Sie
weiterhin über aktuelle und interessante
Themen aus dem medizinischen Bereich
im Werra-Meißner-Kreis informieren.
Bei der medizinischen Versorgung im
ländlichen Raum entstehen neue Herausforderungen, die es anzunehmen
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und zu gestalten gilt, um
sich zukunftsfähig zu positionieren. Wir als Kreis nutzen diese Chance und
arbeiten stetig mit unterschiedlichen Akteur*innen
daran, die medizinische
Versorgung im WerraMeißner-Kreis sicherzustellen und weiterzuentwickeln.
So wollen wir Ihnen in diesem Newsletter u. a. zwei Projekte vorstellen, die sich
dem Thema medizinische Versorgung in

Kurzporträt Michael Rimbach
Verwaltungsdirektor Klinikum Werra-Meißner GmbH
(Themenpate Fachbereich Medizin/Klinikum)
haft in Sontra. In seiner Freizeit ist er engagierter Hobbymusiker, Chorleiter und
seit 32 Jahren Organist in der heimatlichen Kirchengemeinde; hier auch im Kirchenvorstand
sowie
als
stellv.
Vorsitzender des Fördervereins aktiv.

Quelle: Klinikum Werra-Meißner GmbH

Michael Rimbach, geboren 1969 in
Eschwege, ist in einem kleinen Dorf im
Werra-Meißner-Kreis aufgewachsen und
absolvierte nach seinem Abitur 1989 eine
Ausbildung zum Industriekaufmann in
einem pharmazeutischen Unternehmen.
Nach Ableisten des Zivildienstes begann
er ein berufsbegleitendes Studium der
Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der
VWA Kassel. Im Jahr 2000 wechselte er
beruflich in das damalige Kreiskrankenhaus Eschwege; zunächst als stellvertretender Leiter der Finanzabteilung. Seit
2003 ist Herr Rimbach Leiter der Finanzabteilung und Prokurist und seit dem 1.
Januar 2017 Verwaltungsdirektor des Klinikum Werra-Meißner. Herr Rimbach ist
verheiratet, hat fünf Kinder und ist wohn-

Seit wann sind Sie im Werra-MeißnerKreis und was hat Sie bewogen hier vor
Ort zu bleiben?
Ich bin im Werra-Meißner-Kreis geboren
und hatte das Glück, meinen schulischen
wie auch beruflichen Werdegang in dieser
schönen Region zu verbringen.
Welchem Beruf gehen Sie nach und was
sind Ihre Aufgaben?
Ich bin Verwaltungsdirektor des Klinikums Werra-Meißner, damit Mitglied der
Krankenhausleitung und Prokurist für alle
Unternehmen des Konzerns Gesundheitsholding Werra-Meißner. Schwerpunkte
meiner Tätigkeit sind neben dem Finanzund Rechnungswesen vor allem organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben im gesamten Unternehmen.
Warum haben Sie sich für einen Beruf
im Gesundheitssektor im ländlichen
Raum entschieden?
Als Verwaltungsdirektor übe ich zwar keinen
medizinischen Beruf aus, jedoch kann ich
mit meiner Tätigkeit ein Teil einer – gerade

unserer Region annehmen und durch neue Ansätze zukunftsorientiert
gestalten.
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder
unserem Landkreis haben,
so besuchen Sie unsere Internetseite oder sprechen
Sie Frau Salewski oder 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
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
Physio- und Ergotherapie
Herr Michael Rimbach
michael.rimbach@gh-wm.de
für die Infrastruktur im ländlichen Raum –
unverzichtbaren Einrichtung sein. Wohnortnahe adäquate medizinische Versorgung ist
ein wesentlicher Bestandteil für ländliche
Strukturen. Für mich ist diese Tätigkeit eine
perfekte Verbindung von Beruf, sozialem Engagement und Liebe zur Region.
Wie gestaltet sich Ihr Alltag im WerraMeißner-Kreis und wie empfinden Sie
ein Leben in einer ländlich geprägten
Region?
Der Alltag im Werra-Meißner-Kreis bietet
aus meiner Sicht viele Vorteile. Da ist das
Leben in einer landschaftlich tollen Ge-

gend mit vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Meine Kinder konnten und
können ihre schulische und berufliche
Ausbildung wohnortnah absolvieren. Die
Lebenshaltungskosten sind – nicht zuletzt
durch die im Vergleich zum städtischen
Leben günstigen Immobilienpreise –
niedriger. In einem ländlichen, weniger
anonymen Umfeld als im städtischen fällt
es leichter soziale Kontakte zu knüpfen.
Trotz ländlicher Idylle, die zur Entschleunigung einlädt, gibt es die Nähe zu größeren
Städten wie Kassel, Göttingen oder auch
Erfurt, die innerhalb maximal einer Stunde
zu erreichen sind und eine große kulturelle Vielfalt bieten. Man wohnt mitten in
Deutschland und ist in wenigen Stunden
in den Bergen oder an der See. Die Autobahnanbindung und der Ausbau der
Breitbandversorgung sorgen zudem für
eine gute infrastrukturelle Anbindung.
Welche Möglichkeiten bieten sich im Klinikum Werra-Meißner für Berufsanfän-

ger*innen und beruflich Interessierte?
Das Klinikum bietet ein breites Versorgungs- und Leistungsspektrum, das
durch die in vielen Abteilungen vorhandene Spezialisierung deutlich über
die Grund- und Regelversorgung hinausgeht. Dabei ist es durch die Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten für
Mediziner*innen attraktiv, nicht zuletzt
auch durch die enge Verbindung als
akademisches Lehrkrankenhaus der
Universitätsmedizin Göttingen. Umfragen bei den Mitarbeitenden haben ergeben, dass man an der Arbeit im
Klinikum – trotz über 500 Betten – das
persönliche Miteinander und das „jeder
kennt jeden“-Gefühl schätzt.Auch in
der ambulanten Versorgung bieten
sich in der Region vielfältige Möglichkeiten für Mediziner*innen: sowohl in
den vorhandenen Praxen als auch in alternativen Strukturen wie Gemeinschaftspraxen oder medizinischen
Versorgungszentren.

Warum haben Sie sich als Projektpate
zur Verfügung gestellt?
Mir ist es wichtig, dass die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung im
Werra-Meißner-Kreis aufrechterhalten
wird. Neben der Betreuung durch niedergelassene Ärzt*innen muss es dafür
einen Grund- und Regelversorger wie
das Klinikum geben, das natürlich auf
qualifizierte medizinische Fachkräfte
angewiesen ist. Wir möchten zeigen,
dass wir ein attraktiver Arbeitgeber
sind und dass Bewerber*innen hier
nicht nur ein interessantes Tätigkeitsumfeld finden, sondern dass es sich bei
der Arbeit in unserem Klinikum auch
um eine sinnstiftende und befriedigende Aufgabe handelt, bei der einem
aufgrund der kleineren Strukturen und
der „jeder-kennt-jeden“-Mentalität unmittelbare
Dankbarkeit
der
Patient*innen entgegengebracht wird.
Und natürlich, dass es sich hier im Kreis
wunderbar lebt!

„Interkommunales Gesundheitskonzept
und Gesundheitszentrum in Sontra“

Quelle: Barwich Bau (Fulda), 2018

Die vier Kommunen Sontra, Herleshausen,
Nentershausen und Cornberg haben sich
schon 2017 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zusammengeschlossen, um der Gefahr einer drohenden
Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in den Kommunen gemeinsam entgegenzuwirken. Das Projekt wird gefördert
und inhaltlich begleitet vom Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration.
Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und den Kreisorganen
sollen die Kompetenzen und Maßnahmen
gebündelt werden, um neue patientenzentrierte und zukunftsfähige Gesundheitsversorgungs-strukturen aufzubauen.

Als eine der ersten
Maßnahmen wurde
2017 ein Netzwerk
der Leistungsanbieter*innen aus dem
ärztlichen, therapeutischen, sozialen und
Pflegebereich gebildet. Das Gesundheitsforum dient als
Versorgungsverbund
dem gemeinsamen
I n fo r m a t i o n s a u s tausch, der Abstimmung und Planung
sowie Vernetzung von Maßnahmen und
der Umsetzung von Projekten. Es soll das
kooperative Miteinander der Gesundheitsanbieter*innen gestärkt und Anreize
und Unterstützung für neue (junge) Gesundheitsanbieter*innen und Nachfolgeregelungen geschaﬀen werden.
Mit dem im Aufbau befindlichen interkommunalen Gesundheits-VersorgungsZentrum (iGVZ) soll 2019 in modernen
Räumlichkeiten und an mehreren Standorten eine moderne, zukunftsfähige und
wohnortnahe Versorgung organisiert
werden.
Unter dem Dach des iGVZ arbeiten selb-

ständige Leistungserbringer*innen aus
verschiedenen Bereichen interdisziplinär
und vernetzt zusammen. Der Aufbau größerer vernetzter Strukturen schaﬀt positive Arbeitsbedingungen insbesondere
für junge Leistungsanbieter*innen mit
Teamarbeit auf Augenhöhe, Möglichkeit
der Mitgestaltung, Arbeitsteilung und Familienfreundlichkeit, sowie Flexibilität
durch Delegationsmodelle und Konzentration auf die eigentliche ärztliche oder
therapeutische Tätigkeit. Die Zentrale des
iGVZ entsteht zentrumsnah in Sontra. Zurzeit werden Gespräche mit Interessenten
für das Zentrum geführt. Insbesondere
werden Fachärzt*innen für Allgemeinoder innere Medizin gesucht, die entweder in verantwortlicher Stellung das Hausarztzentrum führen oder als Angestellte in
Teilzeit arbeiten möchten. Auch
Fachärzt*innen soll das Zentrum entweder als Hauptpraxis oder als Zweigpraxis
beherbergen.
Interessierte können sich unverbindlich
bei der Geschäftsstelle des Versorgungsverbundes melden: Ansprechpartnerin
Elke Kessler, 0171 199 21 33
www.fwgesundheit.de

Krankenkassen sollen sich dem Projekt anschließen, damit langfristig alle Menschen
der Region davon profitieren können.
Das Büro von „Gesunder Werra-MeißnerKreis“ wird in Kürze in Eschwege eingerichtet. Wer schon jetzt Fragen oder
Anregungen hat, kann sich gern direkt
wenden an:
Justin Rautenberg
(Projektverantwortlichkeit)
E-Mail: info@gesunder-wmk.de

INFORMATIONEN

Veranstaltungen
und Termine:

v.l.n.r. Marco Althans, Dr. h. c. Helmut Hildebrandt, Harald Klement.. Quelle: BBK Werra-Meissner

„Gesunder Werra-Meißner-Kreis“
– Ein Projekt der BKK Werra-Meissner
Stellen Sie sich vor, eine ganze Region
macht sich für Gesundheit stark: Ein großes
Netzwerk
aus
Ärzt*innen,
Therapeut*innen, Kliniken, Pflegeanbieter*innen, Apotheken, sozialen Einrichtungen,
Sportvereinen,
kommunalen
Gremien und Patient*innen arbeitet eng
zusammen, um die Menschen in der Region gesünder zu machen. Alle, die an der
Versorgung beteiligt sind, bekommen die
Möglichkeit, Behandlungsabläufe besser
zu koordinieren, gezielte Prävention zu
fördern und Krankheiten so weit wie
möglich hinauszuzögern. Und sie können
sich neben der Behandlung von Krankheiten auf die Förderung von Gesundheit
konzentrieren. Ärzt*innen und andere im
Gesundheitswesen Tätige arbeiten sehr
viel zufriedener – im Team, mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und unterstützt
durch innovative digitale Technologien.
Dank zusätzlicher Beratungsangebote für
die Versicherten haben sie wieder mehr
Raum für ihre eigentliche Arbeit mit den
Patient*innen.
Dieses Szenario ist nicht fiktiv. Im badenwürttembergischen Kinzigtal wird seit
mehr als zehn Jahren das Versorgungsmodell „Gesundes Kinzigtal“ umgesetzt –
und das mit großem Erfolg: Die Versicherten in der Region sind gesünder als in vergleichbaren Gegenden, die Qualität der

Versorgung wurde verbessert, junge
Ärzt*innen und Pflegende wurden zusätzlich gewonnen und gleichzeitig sind die
Kosten für die Versichertengemeinschaft
durch eine eﬃzientere Ressourcenverteilung geringer.
Nun wird dieses Modell auch im WerraMeißner-Kreis Realität. Seit einem halben
Jahr arbeiten die auf den Aufbau von Gesundheitsnetzwerken spezialisierte OptiMedis AG und die BKK Werra-Meissner auf
den oﬃziellen Startschuss im Januar 2019
hin. Im Dezember hat OptiMedis die „Gesunder Werra-Meißner-Kreis GmbH“ gegründet. Sie fungiert als „regionaler
Kümmerer“, organisiert die Vernetzung, ermöglicht Gesundheits- und Versorgungsmanagement und etabliert innovative
Instrumente in der Versorgung. Aktuell finden
Gespräche
mit
möglichen
Partner*innen aus der Region statt. Eine digitale Informationsplattform wird im Januar online gehen. Zu den ersten
Angeboten gehören Beratung für multimorbide Patient*innen, Selbstmanagement-Programme für Chroniker*innen
oder Workshops für Ärzt*innen, Therapeut*innen, Apotheker*innen und andere,
um den Umgang mit chronisch kranken
Patient*innen zu erleichtern. Für Versicherte der BKK Werra-Meissner ist die Teilnahme
kostenlos.
Auch
weitere

• 17. Mai 2019 – „Landtage – Ärzte in
Weiterbildung“
Eine Vernetzungsveranstaltung für
Ärzt*innen in Weiterbildung für Allgemeinmedizin und niedergelassene Allgemeinmediziner*innen

Stellen- und
Ausbildungsangebote:
• Weiterbildungsassistent*in für
Allgemeinmedizin in Voll- oder
Teilzeit
(Eine Weiterbildungsermächtigung
für 36 Monate ist vorhanden.)
Kontakt: Frau Dr. Ress,
Hessisch Lichtenau
E-Mail: schlegel-ress@t-online.de

Gesuche
(z.B. Praxisabgaben):
• z. B. 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

REGION hat Zukunft!
Verein für Regionalentwicklung
Werra-Meißner e.V.

Demografischer Wandel im Werra-Meißner-Kreis

