
Seite 3    Donnerstag, 11. Dezember 2014Nr. 50   Jahrgang 24/2014 Südthüringer RUNDSCHAU

Untere Marktstraße 15  | 98646 Hildburghausen

Tel.: 03685 / 7 10 00 | mail@telefonladen-hbn.de

Ab Donnerstag, dem11.12.
sind wir wieder für Sie da!

• Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte
Preis

Schnäppchen

zum

Lupen-rein  in besten Händen!

Handlupe mit 
LED-Beleuchtung 
bereits ab 
      13,50 €

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik OHG

Regiomed Kliniken mit neuer 
Führungsstruktur

Hilburghausen/Coburg. 
Der Aufsichtsrat der Regiomed 
Kliniken hat heute eine neue 
Führungsstruktur beschlossen, 
die die Zukunftsfähigkeit des 
Verbundes weiter stärken wird. 
Der Vertrag des Hauptgeschäfts-
führers Joachim Bovelet wurde 
bis 2018 verlängert. Unter dem 
Hauptgeschäftsführer des Kli-
nikverbundes werden zu Jahres-
beginn dann nur noch zwei statt 
vier weitere Geschäftsführer für 
die Leitung der kommunalen 
Kliniken der Landkreise Coburg, 
Hildburghausen, Lichtenfels und 
Sonneberg zuständig sein. Vorge-
sehen für die bayrischen Stand-
orte ist Michael Jung, für die in 
Thüringen Roy Hönemann. Herr 
Flemming wird sich künftig um 
die Bereiche Logistik, Rettungs-
wesen und die Servicebereiche 
kümmern. Die finale Entschei-
dung wird durch Gesellschafter-
versammlung Anfang des Jahres 
vollzogen.

„Diese Änderung ist ein wich-
tiger Schritt zur Stabilisierung un-
seres Unternehmensverbundes, 
der ja kein geringeres Ziel hat, 
als die kommunale Gesundheits-
versorgung unserer Region auf 
lange Sicht zu gewährleisten und 
die schon heute ausgeprägte In-
novationskraft weiter auszubau-
en.“, kommentiert der Landrat 
des Kreises Lichtenfels und Auf-
sichtsratsvorsitzende Christian 
Meißner diesen Beschluss. „Wir 
verschlanken die Führung, aber 
stärken das koordinierte Han-
deln. Nur wenn wir alle Kräfte 
so gut wie möglich bündeln, 
werden wir den großen Heraus-
forderungen, die auf Kliniken in 
ganz Deutschland zukommen 
werden, gewachsen sein“.

Die alternde Bevölkerung, 
weniger Beitragszahler in der 
Krankenversicherung, ein vie-
lerorts bereits spürbarer Mangel 
an Fachkräften und gleichzeitig 
immer bessere, aber auch teurere 
Möglichkeiten, Krankheiten zu 
behandeln: Es sind keine ein-
fachen Probleme, die die Akteure 
unseres Gesundheitssystems zu 

lösen haben.
Mit der Gründung der Regio-

med Kliniken wurde bereits 2008 
ein bundesweit beachteter Weg 
zur Sicherung der regionalen 
Gesundheitsversorgung einge-
schlagen: Nirgendwo sonst habe 
sich kommunale Kliniken über 
Ländergrenzen hinweg zu einem 
Verbund vereint.

Beste Medizin für alle
Der Landrat des Kreises Hild-

burghausen und Vorsitzende 
der Gesellschafterversammlung 
Thomas Müller: „Die Regiomed 
Kliniken zu gründen war damals 
ein mutiger Entschluss. Wenn 
dieser von langfristigem Erfolg 
gekrönt sein soll, dann müssen 
alle Strukturen schrittweise hin 
zu bestmöglicher Koordinati-
on über alle Standorte hinweg, 
höchstmögliche Wirtschaftlich-
keit und maximale Patientenori-
entierung entwickelt werden. 
Mit der Verschlankung unserer 
Führungsstruktur sind wir heute 
einen solchen Schritt gegangen.“

Zu guter Patientenorientie-
rung gehört vor allem auch das 
Bündeln medizinischer Kom-
petenz, wie es die Regiomed 
Kliniken weiter vorantreiben 
wollen. Hierzu der Hauptge-
schäftsführer Joachim Bovelet: 
„Bestmögliche Medizin ist heute 
zumeist interdisziplinäre Me-
dizin. Um Erkrankungen nach 
dem neusten Stand des Wissens 
behandeln zu können, müssen 
oftmals spezialisierte Zentren 
entstehen, in denen unterschied-
liche Experten zusammenkom-
men und tagtäglich zusammen-
arbeiten. Damit ist fast jedes 
kleines Krankenhaus überfor-
dert. Regiomed verfügt bereits 
heute über leistungsfähige Zen-
tren z. B. zur Behandlung von 
Krebserkrankungen. In einem 
starken Verbund werden wir uns 
solche Möglichkeiten dauerhaft 
sichern und stetig weiter ausbau-
en können. Was häufig nur für 
große Ballungsräume gilt, trifft 
damit auch auf unsere Region zu: 
Bestmögliche Medizin, wohnort-
nah, für alle.“

Anzeige: Hildburghausen. Seit mittlerweile mehr als zehn Jah-
ren steht Nageldesignerin Angela Wanner ihren zahlreichen 
Kundinnen mit Rat und Tat zur Seite. Zunächst als mobiles 
Nagelstudio unterwegs, hat sie sich heute ein eigenes Refugium 
geschaffen und bietet ihre Leistungen rund um die Schönheit 
und das Wohlbefinden in „Gelas Nageldesing Beaty & More“ 
in Hildburghausens Winzergasse 5 an. Vor wenigen Tagen 
bekundete Angela Wanner ihren Beitritt zum Hildburghäuser 
Werbering e.V. und Bernd Klering, als dessen Vorsitzender, 
nahm die Gelegenheit wahr und begrüßte die Nageldesignerin 
nebst Mitarbeiterin, Irina Zelenski, als neues Vereinsmitglied 
im Kreise der Hildburghäuser Gewerbetreibenden.        Foto: sr

Anzeige: Hildburghausen. Zum Gänselieschen Glühwein-
markt verloste die „Boutique Regina“ anlässlich des verkaufs-
offenen Sonntag zwei Einkaufsgutscheine über je 50.- EUR 
unter ihren Kunden. Nunmehr wurden die Gewinner ermit-
telt und Petra Bühlow-Klering überreichte die Gutscheine an 
Kerstin Klocke aus Veilsdorf und Gitta Rostalski aus Dingsle-
ben. Gleichzeitig bedankte sich die Geschäftsinhaberin bei 
allen Kunden für die rege Teilnahme und gratulierte den 
Gewinnern recht herzlich.                   Foto: sr
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