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Einrichtungs-TreffpunktEinrichtungs-Treffpunkt

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

Deutschlandweiter Vertrieb
von Stühlen für Objekt oder Privat in großer Auswahl

Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ständig Superangebote
an Anrichten, Vitrinen und Side-
boards in Echtholz (z.Bsp.: amerikanischer Nuß-

baum, Kernbuche), in top Verarbeitung.

(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

(Blick in das Lager in Streufdorf)
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Wir beraten Sie gerne!

Ca. 300 Stuhlmodellvarianten in jedem Farbton (ohne Aufpreis) mit passenden Tischen und 
Eckbänken nach Maß. Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd. Meter)  in verschiedenen Echtholzvarian-
ten, in jedem gewünschten Holzfarbton und Bezugssto�  sowie Sitzgruppen und Tische in allen 
Größen. Auch Aufpolsterungen, Schaum- und Reststo� verkauf.

Wir haben ständig
30 verschiedene  Arten von

massiven Holzstühlen auf Lager. 
Sie können dabei aus 300 verschiedene 

Sto� arten wählen (ohne Aufpreis).

Warum in die Ferne
schweifen?

Möbel
Maß

nach

Ein Fuchs für den Fleiß
Coburg. Die REGIO-

MED-Auszubildende Franziska 
Siegel kann sich jetzt über eine 
ganz besondere Auszeichnung 
freuen. 

Sie wurde von der Industrie- 
und Handelskammer Südthü-
ringen nach ausgiebiger Prü-
fung als beste Auszubildende 
der Kaufleute im Gesundheits-
wesen gekürt und mit dem 
„Bildungsfuchs“ geehrt. Die 
21-Jährige hatte 92 von 100 zu 
vergebenden Punkten erreicht. 
Die gläserne Trophäe wurde 
2016 zum 19. Mal verliehen.

Augenblicklich ist Franzis-
ka Siegel Sachbearbeiterin in 
der Finanzbuchhaltung der 
Zentralverwaltung des REGIO-
MED-Klinikverbundes. Auf die 

Prüfung hatte sie sich akribisch 
vorbereitet und die Prüfungen 
der Vorjahre noch einmal 
durchgearbeitet. Ihr Fleiß wur-
de belohnt. Die Auszubildende 
freut sich natürlich sehr über 
die gläserne Trophäe. Beson-
ders begeistert ist sie aber von 
der Möglichkeit, ein Stipen-
dium im Wert von 7200 Euro 
erhalten zu können. Damit 
möchte sie ein Fernstudium im 
Gesundheitswesen finanzieren.  

Von den knapp 1100 Auszu-
bildenden, die die IHK Südthü-
ringen aktuell in 114 Berufen 
geprüft hat, sind insgesamt 33 
junge Fachkräfte mit minde-
stens 87 von 100 Punkten Beste 
in ihrem Ausbildungsberuf ge-
worden.

Thomas Hergt, REGIOMED-Geschäftsführer Finanzen, gratulierte 
Franziska Siegel zu ihrer herausragenden Leistung mit einem 
Strauß Blumen.                                                                  Foto: REGIOMED

Verschlüsselte Signale
Herzinfarkt bei Frauen

Coburg. Die Zeichen, die bei 
Frauen auf einen Herzinfarkt 
hinweisen, sind oft vielfältig und 
nicht immer eindeutig als Herz-
infarkt zu erkennen

„Frauen sind halt so“, sagt sie 
und zuckt mit den Schultern. Re-
becca Halmer (Name von der Re-
daktion geändert) ist eine kleine, 
sportliche und überaus zierliche 
Person. Dass sie die 50 bereits 
überschritten hat, sieht man ihr 
nicht an. Spitzbübisch schaut sie 
über ihre Brille hinweg. „Schwä-
che gestehen wir Frauen uns 
nicht ein, nicht wahr? Aber ich 
mache das jetzt anders. Ich achte 
jetzt besser auf mich.“

Dieser Entschluss kommt 
nicht von ungefähr. Ein Herz-
infarkt hat die Einsicht mit 
Vehemenz eingefordert. Doch 
beinahe wäre das Signal unent-
schlüsselt geblieben. Dann wäre 
Rebecca Halmer jetzt tot.

„Ich hab mir so einen Infarkt 
ganz anders vorgestellt“, sagt 
sie, „irgendwie deutlicher“. Kei-
ne Schmerzen im linken Arm, 
kein  Druckgefühl im Brustkorb, 
nichts, was landläufig als deut-
liches Zeichen eines Herzin-
farktes gilt. Stattdessen diffuse 
Beschwerden, die sich über Mo-
nate hinwegziehen und ihr Rät-
sel aufgeben. 

Da sind dieses ständige Frös-
teln und die Müdigkeit, die sie 
plötzlich begleiten. Und dann 
immer wieder diese seltsame 
Übelkeit und das Gefühl „mit 
angezogener Handbremse“ zu 
leben.  Ihre Knöchel schwellen 
an, die Beine schmerzen. „Ich 
hab gedacht, das liegt an mei-
nen schlechten Venen“, sagt 
Rebecca Halmer, „das war, als 
wenn ich Zement in den Waden 
hätte. Da habe ich halt öfter die 
Beine hoch gelegt“. Ihr Rücken, 
ihr ganzer Brustkorb ist oft so 
verspannt, dass sie sich immer 
wieder Massagen verschreiben 
lassen muss. „Danach ging‘s wie-
der“. Dann, an Ostern, spürt sie 
ein krampfartiges schmerzhaftes 
Ziehen, das sich vom Hals bis in 
den Kiefer erstreckt. „Ich konnte 
den Mund kaum noch öffnen“.

Der Bereitschaftsarzt empfiehlt 
ihr, sich warme Dinkelkissen in 
den Nacken zu legen. Niemand 
kommt auf die Idee, die Sym-
ptome zu hinterfragen. Und 
Rebecca Halmer versucht wei-
ter, sich mit ihren rätselhaften 
Körperzuständen zu arrangie-
ren. Ruhepausen gönnt sie sich 
nicht. Das Gefühl, nicht richtig 

zu „funktionieren“ schiebt sie 
gedanklich weg, macht weiter-
hin Überstunden, schmeißt den 
Haushalt. „Man will ja nicht 
wehleidig sein“, sagt sie. Erst als 
ihr Ehemann sich wegen ihrer 
anhaltenden Blässe sorgt, ent-
schließt sie sich, ihren Hausarzt 
aufzusuchen.

Und der fackelt nicht lange. 
Ein Belastungs-EKG bringt end-
lich die Wahrheit zu Tage. Es 
gibt Unregelmäßigkeiten in der 
Herzstromkurve. Von da an geht 
alles ganz schnell und gegen den 
Widerstand von Rebecca Hal-
mer. „Ich habe gar nicht verstan-
den, was die ganze Aufregung 
soll“, gesteht sie ein bisschen 
verschämt. Sie darf nicht mehr 
selbst ans Steuer,  wird sofort mit 
dem Rettungsfahrzeug ins Klini-
kum Coburg gefahren und noch 
mal gründlich kardiologisch un-
tersucht. „Und ich hab immer 
nur dran gedacht, dass das al-
les viel zu lange dauert, weil ich 
ja noch einkaufen musste. Ich 
habe mir echt eingebildet, ich 
kann gleich wieder nach Hause 
gehen“.

Doch daraus wird nichts. Der 
Einsatz von Kontrastmittel und 
Herzkatheter machen klar, dass 
eines ihrer Herzkranzgefäße 
„dicht“ ist. Dass  die „Pumpe“ 
noch halbwegs funktioniert hat 
Rebecca Halmer der Intelligenz 
ihres Körpers zu verdanken.  „Da 
haben sich Umleitungsadern ge-
bildet“, sagt sie, „quasi ein neu-
er Parallel-Kreislauf“. Zwar nur 
kleine feine Verzweigungen, aber 
immerhin so effektiv, dass Blut 
ins Herz transportiert wird. Aber 
eben nicht genug. Deshalb die 
Beschwerden.

Seit der Kardiologe nun die ver-
stopfte Ader von Ablagerungen 
befreit und eine Gefäßstütze 
(Stent) zum Offenhalten gesetzt 
hat, geht es Rebecca Halmer wie-
der gut. Medikamente zur Blut-
verdünnung und zur Senkung 
des Cholesterinspiegels muss sie 
allerdings regelmäßig einneh-
men. Außerdem geht sie in ihre 
neue Herzsportgruppe zum Tur-
nen und lässt ihre Herzfunktion 
regelmäßig und brav vom Arzt 
kontrollieren ohne zu murren. 
Sie weiß, dass sie großes Glück 
gehabt hat, achtet genau auf ih-
re Grenzen und rät  allen Frauen, 
die Signale ihres Körpers ernst zu 
nehmen und nachdrücklich auf 
Klärung zu beharren. „Ich war zu 
tapfer“, sagt sie.

Herzinfarkt bei Frauen: 
im Zweifel zählt jede Minute 
Interview mit Dr. Caroline Kleinecke - Oberärztin 
der Abteilung Kardiologie am Klinikum Coburg

Frau Dr. Kleinecke, ein Herz-
infarkt wird bei Frauen oft ver-
spätet festgestellt. Woran liegt 
das?

Bei Männern wird der Herzin-
farkt oft schneller erkannt und 
behandelt, weil sie häufiger über 
typische Beschwerden wie Brust-
schmerzen mit Ausstrahlung in 
einen oder beide Arme, Atemnot 
und Schweißausbrüche klagen. 
Oft verständigt die Ehefrau oder 
Lebensgefährtin des Betroffenen 
den Rettungsdienst. Frauen nei-
gen dazu, die Beschwerden he-
runterzuspielen. Gerade zu den 
Weihnachtsfeiertagen möchten, 
vor allem ältere Frauen der Fa-
milie oder dem Hausarzt nicht 
zur Last fallen. Oft ist es Ihnen 
peinlich, den Rettungsdienst zu 
alarmieren. Leider kommt der 
Alarm in einzelnen Fällen dann 
zu spät. Aber auch Ärzte denken 
bei Frauen weniger rasch an eine 
kardiale Problematik.

Welche Signale können bei 
Frauen neben den klassischen 
Brustschmerzen auf einen 
Herzinfarkt deuten?

Schmerzen in der Magenge-
gend oder im Rücken, ein Gefühl 

von Sodbrennen, Erbrechen und 
Durchfall, Nacken- und Kiefer-
schmerzen.  

Wieso wird ein Herzinfarkt 
bei Frauen von Ärzten manch-
mal nicht richtig erkannt?

Für jeden Mediziner ist es 
eine Herausforderung, die Be-
schwerden richtig zu deuten. 
Nacken- und Kieferschmerzen, 
Völlegefühl, Bauchschmerzen, 
Erbrechen und Durchfall - da 
denkt man nicht immer gleich 
an einen Herzinfarkt. Hellhörig 
sollte man werden, wenn die 
Symptome deutlich von frühe-
ren Beschwerden abweichen, 
in der Intensität stärker sind 
und bestimmte Risikofaktoren 
für einen Herzinfarkt vorlie-
gen - wie zum Beispiel Rauchen, 
Bluthochdruck, Übergewicht, 
Diabetes und ein früherer Herz-
infarkt oder Schlaganfall bei 
Blutsverwandten.

Entscheidend zur Diagnose-
sicherung ist ein 12-Kanal EKG 
und die Bestimmung des Herz-
markers „Troponin“ bei der Blu-
tentnahme. Sollte der Verdacht 
auf einen akuten Herzinfarkt be-
stehen, muss der betroffene Pa-
tient immer mit dem Rettungs-
dienst in die Klinik gebracht 
werden. 

Was sollte Frauen bei Ver-
dacht auf einen Herzinfarkt 
tun?

Im Zweifel zählt jede Minute 
– bei starken Beschwerden sollte 
man immer zuerst den Rettungs-
dienst unter 112 alarmieren. Nur 
bei leichten Beschwerden sollte 
man sich zunächst an den Haus-
arzt, Kardiologen oder an die 
nächste Notaufnahme wenden. 
Am Klinikum Coburg wurde ex-
tra zur Abklärung von akuten 
oder neu aufgetretenen Brust-
schmerzen eine sogenannte 
Chest-Pain Unit (Brustschmerz-
ambulanz) eingerichtet.  

Hauptmann: Meiningen ist spezialisierter 
Versorger für sensible Patienten
20 neue Betten der Geriatrie in Hildburghausen

Meiningen. In der jüngst ent-
brannten Diskussion rund um 
den 7. Thüringer Krankhausplan 
stand die geriatrische Versorgung 
im Fokus. 19 Thüringer Kliniken 
wollten mit eigenen Fachabtei-
lungen in diesen medizinischen 
Bereich einsteigen und hatten 
einen entsprechenden Antrag an 
die Landesregierung gestellt.

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) hatte sich in diesem Zu-
sammenhang für eine weiter 
geriatrische Versorgung in Süd-
thüringen eingesetzt. Anlass ge-
nug für die Verantwortlichen des 
Meininger Fachklinikums Geor-
genhaus, den Bundestagsabge-
ordneten einzuladen und ihm 
ihr Fachklinikum vorzustellen.

Hauptmann nahm die Einla-
dung dankend an und zeigte sich 
beeindruckt von der Arbeit und 
der Ausstattung der geriatrischen 
Fachklinik Georgenhaus in Mei-
ningen. Bemerkenswert sei vor 
allem der immense Personalbe-
stand, der vorgehalten wird, 
um den Ansprüchen der Geria-
trie-Patienten gerecht zu werden. 
So sind in der Fachklinik Geor-
genhaus für 117 Betten und 17 
teilstationäre Behandlungsplätze 
in der Tagespflege 14 Ärzte, 80 
Pflegekräfte, Logopäden, 13 Phy-
siotherapeuten und 12 Ergothe-
rapeuten im Einsatz.

Auch in der Hardware ist die 
Fachklinik mit einem Bewe-
gungsbad und zahlreichen Spezi-
algeräten zur Wiederherstellung 
der Mobilität der Patienten gut 

ausgerüstet. Selbst ein Teilbe-
reich der Außenanlage ist eigens 
für die Geriatrie-Patienten her-
gerichtet, um sie auf Alltagssitu-
ationen wie Treppensteigen und 
dem Laufen auf verschiedenar-
tigem Untergrund vorzubereiten.

„Die geriatrische Fachklinik in 
Meiningen bietet als hochspe-
zialisierter Versorger optimale 
Bedingungen für Geriatrie-Pati-
enten. Das wird in dieser Form 
vielleicht nicht jeder andere 
Standort leisten können. Es 
bleibt für mich jedoch erstre-
benswert, dass eine weitere geri-
atrische Einheit in Südthüringen 
etabliert wird - sei es als Fachab-
teilung eines Klinikums. So kön-
nen wir die Wege für Patienten 
und Angehörige verkürzen so-
wie dem Mehrbedarf durch die 
demographische Entwicklung 
Rechnung tragen“, so Haupt-
mann.

In der geriatrischen Fachklinik 
Georgenhaus ist man sich indes 
bewusst, dass selbst eine geringe 
Bettenanzahl eines neuen geriat-
rischen Angebots zu Lasten der 
eigenen Klinik gehen könnte, er-
läutert Geschäftsführer Alexan-
der Pfeffer. Von den Planungen 
der Landesregierung ist bis dato 
lediglich bekannt, dass an einem 
weiteren Südthüringer Standort 
20 zusätzliche Betten zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, wo 
genau wurde noch nicht kom-
muniziert. Der Bundestagsabge-
ordnete glaubt, dass der Klinik-
standort Hildburghausen hierbei 
eine Aufwertung erfahren wird.

Bundestagabgeordneter Mark Hauptmann (rechts) im Gespräch 
mit dem Geschäftsführer der Sozialwerke Meiningen gGmbH, Ale-
xander Pfeffer (links), und dem Chefarzt Dr. med. Joachim Zeeh 
(Mitte).                                                                                                  Foto: CDU
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