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Die richtige Zeit für einen 
Wechsel: jetzt.

*  Kostenlos nur bei privater Nutzung (ab 1.200 € monatl. Geldeingang, sonst 9,90 € je  
Monat) und nur bei belegloser Kontoführung, sonst 1,50 € je Inlands-/SEPA-Überwei-
sung. 150 € Startguthaben erst nach 3-monatiger aktiver Kontonutzung (mind. 5 monatl. 
Buchungen über je 25 € oder mehr, z. B. von oder an Arbeitgeber, Rentenkassen, Haus-
verwaltungen, Energieversorger, Telefonanbieter; jedoch keine Eigenüberweisungen oder 
Überträge) und erfolgter paydirekt Registrierung. Angebot freibleibend, längstens jedoch 
bis 13.08.2017 erhältlich und nur gültig, wenn innerhalb der letzten 24 Monate kein Konto 
bei der Commerzbank bestand. Details und Voraussetzungen in der Filiale oder unter 
www.girokonto.commerzbank.de

Commerzbank Hildburghausen 
Untere Marktstraße 4 
98646 Hildburghausen 
Karsten Kiel 
Tel. 03685 792716

Profitieren auch Sie vom Wechsel: 
mit dem kostenlosen Girokonto.*  
Plus: 150 Euro Startguthaben.*

STARTGUTHABEN*
150 EURO
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ANZEIGE

Der Medikamente-Profi
SRH Klinikexperten: Chefapotheker Dr. Damian Stephan

Seit mehr als zehn Jahren ist Dr. Dami-
an Stephan Klinikapotheker mit Leib
und Seele. Ohne seine Abteilung gäbe
es keine Tabletten, Tropfs und Salben
auf den Stationen des SRH Zentralkli-
nikums Suhl. Was seine Arbeit aus-
macht, erzählt er uns heute.

Herr Dr. Stephan, um was geht es
dem Klinikapotheker wenn er
morgens zur Arbeit kommt?
Uns Apothekern geht es immer um
vier Dinge: Dass der richtige Patient
zur richtigen Zeit das richtige Medika-
ment in der richtigen Dosierung be-
kommt. Dieser Kanon bestimmt jeden
Tag unsere Arbeit und unsere Auf-
gaben.

Das klingt bei mehr als 600 Patien-
ten am Tag nach einer Herausfor-
derung.
Ja, in vielerlei Hinsicht. Zunächst ein-
mal logistisch. Wir kümmern uns da-
rum, dass die Medikamente pünktlich
auf die 20 Station im Klinikum kom-
men, sodass jeder Patient rechtzeitig
sein passendes Medikament einneh-
men kann. Außerdem beliefern wir
zwei Rehakliniken und ein Kranken-
haus der Region aus unserer Apothe-
ke. Und notfallmäßig sind wir rund um
die Uhr im Dienste unserer Patienten
erreichbar.

Welcher Bereich der Apothekenar-

beit macht Ihnen am meisten
Spaß?
Die Uraufgabe der Apotheker: das
Selbst-Herstellen von Arzneimitteln.
Etwa wenn wir für Frühchen Medika-
mente zubereiten, weil sie auf dem
Markt nicht in der entsprechenden
Dosierung verfügbar sind. Oder wenn
wir spezielle Rezepturen individuell
dosiert anmischen, die etwa Krebspa-
tienten bei der Therapie helfen. Es
braucht viel Erfahrung, Gewissenhaf-
tigkeit, Geschick und Sachkenntnis,
aber es macht auch am meisten Spaß.

Spielt Qualität bei Ihnen auch eine
Rolle?
Aber natürlich. Wir müssen sogar je-
den Rohstoff kontrollieren, den wir
einkaufen. Jeder Arbeitsschritt wird
bei uns engmaschig überwacht. Dar-

über hinaus bieten wir eine umfassen-
de und produktbezogene Beratung
für Mediziner, Pflegepersonal und bei
Bedarf auch öffentliche Apotheken
bei allen Fragen rund ums Arzneimit-
tel. Auch das ist ein Qualitätsmerk-
mal.

Haben Sie zum Schluss einen Me-
dikamenten-Tipp für Patientinnen
und Patienten?
Ganz wichtig für uns in der Klinik ist
von Anfang an zu wissen, welche Me-
dikamente Sie täglich einnehmen. Ihr
Hausarzt kann Ihnen einen sogenann-
ten „Medikationsplan“ aushändigen,
auf dem alle Medikamente stehen, die
er Ihnen aktuell verschrieben hat.
Bringen Sie diesen Plan mit, wenn Sie
sich zur Behandlung ins Krankenhaus
begeben. Die Informationen darin hel-
fen uns, Sie von Beginn an optimal zu
versorgen. Manchmal werden in der
Klinik gewohnten Tabletten auf Prä-
parate anderer Hersteller umgestellt
und sehen anders aus. Das sollte nie-
manden verunsichern, es hat nämlich
nur mit unseren Lieferanten zu tun
und beeinflusst die Therapie nicht.
Und ein letzter Tipp: Nehmen Sie die
Medikamententherapie immer ernst
und halten Sie sich an die Verordnun-
gen Ihres Arztes. Nur so ist gewähr-
leistet, dass Ihre Medikamente best-
möglich wirken.

SRH

Damian Stephan Foto: SRH

Jugendweihe.
Nadine Mustermann

Für die zahlreichen Glück-
wünsche, Blumen und

Geschenke anlässlich meiner

bedanke ich mich auf diesem 
Wege, auch im Namen
            meiner Eltern,

                        recht herzlich.

Ort, im Monat Jahr
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Sparkassengeschäftsstelle am 
Markt Hildburghausen schließt
Freitag, dem 14. Juli 2017 ist Schluss

Hildburghausen. Die seit meh-
reren Jahren andauernde Nied-
rig- bzw. sogar Negativzinsphase, 
welche auch im geschichtlichen 
Rückblick bislang ohne Beispiel ist 
und die im Wesentlichen durch 
massive Markteingriffe der Noten-
banken verursacht wurde, belastet 
insbesondere die Ertragslage der 
gesamten Finanzbranche in be-
sonderer Weise.

In einem solchen Umfeld müs-
sen bedauerlicherweise auch 
Entscheidungen getroffen wer-
den, die schwer fallen, erklärt der 
Kreisparkassen-Vorstand in einer 
Stellungnahme. Bei den Überle-
gungen zur weiteren Ausrichtung 
der Sparkasse hat sich der Vor-
stand vor allem von der Prämisse 
leiten lassen, die Präsenz der Spar-
kasse im Landkreis Hildburghau-
sen als Ganzes bestmöglich auf-
recht zu erhalten. 

Deshalb wird die Kreissparkas-

se ab Montag, dem 17. Juli 2017 
ihre Filiale in der Kreistadt am 
Standort der Hauptgeschäftsstelle, 
Friedrich-Rückert-Str. 14-18 bün-
deln und die Geschäftsstelle am 
Markt schließen.

Da die Hauptstelle lediglich 
500 m von bisherigen Standort 
am Markt entfernt liegt und laut 
Vorstand auch verkehrstechnisch 
sehr gut zu erreichen ist, hoffen 
die Entscheidungsträger, das die 
„Marktkunden“ nun die Haupt-
geschäftsstelle für ihre Bankge-
schäfte nutzen. Ihre Zuversicht 
gründet sich auch auf der Tat-
sache, das der Geldautomat mit 
Kontoauszugsfunktion weiter-
hin an der bekannten Stelle am 
Markt erhalten bleibt und auch 
die bisherigen Kundenberater in 
der Hauptgeschäftstelle für Markt-
kunden zuständig sind. 

Auch die Samstagsöffnung 
bleibt, wie bisher, bestehen. 

e-books soweit das Auge reicht

Hildburghausen. Seit ein paar 
Tagen ist die Stadt- und Kreisbi-
bliothek Hildburghausen um ein 
Medienangebot reicher. Zusätz-
lich zu den ca. 70.000 „analogen“ 
Büchern, Filmen, Zeitschriften 
und Hörbüchern sowie Konso-
lenspielen gibt es nun das e-Book 
im Bibliotheksbestand. 

Über die Internetseite www.
thuebibnet.de kann jeder, der ei-
nen gültigen Bibliotheksausweis 
besitzt, e-books downloaden und 
über eine bestimmte Zeit lang 
lesen. Die Lesezeit entspricht 
der Ausleihzeit von 4 Wochen, 
kann aber bei einigen Medien 
kürzer sein. Wenn man beim 
Stöbern auf der Internetseite sein 
Wunschbuch anklickt, findet 
man alle wichtigen Infos inklusi-
ve Leihfrist dort verzeichnet. Wie 
in jeder anderen Bibliothek auch 
kann es natürlich sein, dass man 
sich bei dem einen oder anderen 
Titel hinten anstellen muss, wenn 

er gerade verliehen ist. Und im 
Gegensatz zum guten alten Buch 
aus Papier ist man auf technische 
Hilfe angewiesen, man muss das 
Buch von der Internetseite her-
unterladen, um es lesen zu kön-
nen. Das dazu notwendige Gerät 
kann sowohl eine e-Book-Reader 
als auch ein Smartphone, Tablet 
oder ein ganz normaler PC sein, 
wobei das Lesegerät wahrschein-
lich am komfortabelsten ist. Das 
Ausleihen ist unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Biblio-
thek 24 Stunden am Tag sieben 
Tage die Woche möglich. Man 
muss das Buch nach Ablauf der 
Leihfrist nicht zurückgeben, der 
Zugriff ist dann einfach nicht 
mehr möglich. Aber man kann 
es ja jederzeit noch einmal aus-
leihen. 

Alle Fragen rund um die On-
leihe werden auf der Seite www.
thuebibnet.de beantwortet, vor 
allem findet man ein Verzeichnis 
der geeigneten Lesegeräte. Sollte 
die eine oder andere Frage un-
beantwortet bleiben, kann man 
sich im Leserforum austauschen 
oder die Kontaktfunktion nut-
zen. 

Probieren Sie es einfach aus! 
Und sollten Sie sich damit nicht 
anfreunden können, bleibt ja im-
mer noch die analoge Bibliothek 
im historischen Rathaus Hild-
burghausen mit vielen aktuellen 
Kinderbüchern, Romanen und 
Sachbüchern. Sie finden Sie auch 
im Internet unter www.buch.
hildburghausen.de, geöffnet ist 
am Montag und Freitag von 10 
bis 14 Uhr, am Dienstag von 13 
bis 18 und am Donnerstag von 10 
bis 18 Uhr.

Ab sofort e-books-Ausleihe in der 
Stadt- und Kreisbibilothek.
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Der Blütenrausch 
malt Sonntag

Ein Fliederstrauß für dich

Dr. Gerhard Gatzer
 
Der Frühling steht in Wonne
und kokettiert in Weiß.
Der Flieder. Er blüht wieder
und wiegt hehr´ Duft am Reis.
 
An Zweigen doldet Freude,
den Strauch füllt Leidenschaft.
Der Lenz betört uns wieder,
mit Flieder, zauberhaft.
 
Der Blütenrausch malt Sonntag,
der in der Seele lacht.
Genieß´ mit allen Sinnen,
dich, edle Farbenpracht.

Scheckbetrug aus Dubai
die IHK Südthüringen warnt

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen (IHK) 
warnt aufgrund eines aktuellen Falls 
im Kammerbezirk vor dreisten Betrugs-
versuchen im Rahmen von internatio-
nalen Geschäften. Zur Bezahlung einer 
Warenlieferung nach Dubai habe man 
einen Scheck mit einer gegenüber der 
Kaufpreisforderung um mehrere zehn-
tausend Euro höheren Schecksumme 
erhalten, wie ein Betroffener schil-
derte. Dann habe der Vertragspartner 
mitgeteilt, der Scheck sei irrtümlich zu 
hoch ausgestellt worden, und gebeten, 
der Einfachheit halber die Differenz zu 
überweisen. Zu allem Überfluss ist der 
Scheck wahrscheinlich noch gefälscht 
gewesen. In solchen Fällen kann es da-
zu kommen, dass die Schecksumme, 
die von der eigenen Bank nur unter 
dem Vorbehalt des Eingangs von der 

bezogenen Bank auf dem Konto gut-
geschrieben wird und zurückgebucht 
wird, wenn der Scheck nicht gedeckt 
ist. Dies ist auch nach relativ langer 
Zeit noch möglich, weil die Vorle-
gungsfrist im europäischen Ausland 20 
Tage und im außereuropäischen Aus-
land sogar 70 Tage beträgt. In einem 
solchen Fall würden dem Unterneh-
men dann ein Schaden in Höhe meh-
rerer tausend Euro entstehen. Bei sol-
chen Unregelmäßigkeiten rät die IHK 
Südthüringen dringend zu besonderer 
Vorsicht und warnt davor, irgendwel-
che Zahlungen zu leisten. Wichtig ist 
es, bei Abweichungen von üblichen 
Zahlungsarten des internationalen Ge-
schäfts vorher Auskünfte einzuholen, 
zum Beispiel bei der IHK Südthürin-
gen, der Auslandshandelskammer oder 
insbesondere der eigenen Bank.

Commerzbank bekennt sich 
zum Standort Hildburghausen
Filiale gewinnt im vergangenen Jahr 200 neue Kunden

Anzeige: Hildburghausen. 
Die Commerzbank bekennt sich 
klar zu ihrem Standort in der Un-
teren Marktstraße in Hildburg-
hausen. „Ein Großteil unserer 
Kunden schätzt die persönliche 
Beratung. Wir bleiben daher 
auch weiterhin vor Ort und wol-
len so auch zur Belebung der 
Innenstadt beitragen“, betont Fi-
lialdirektor Karsten Kiel. Das Ge-
bäude in der Unteren Marktstra-
ße kann auf eine lange Banktra-
dition zurückblicken. Hier hatte 
einst das Bankhaus B. M. Strupp 
seinen Sitz, später dann die Thü-
ringische Staatsbank sowie die 
Staatsbank der DDR. Nach der 
Wende eröffnete in den Räumen 
zunächst die Dresdner Bank ihre 
Filiale. Seit der Übernahme der 
Dresdner Bank durch die Com-
merzbank 2009 führt diese den 
traditionsreichen Standort fort. 
Vier Mitarbeiter betreuen hier 
aktuell rund 3.500 Privat- und 
Geschäftskunden. Im vergange-
nen Jahr konnte die Filiale net-
to 200 neue Kunden gewinnen. 
Grund für den Zuwachs ist unter 
anderem das kostenlose Giro-
konto. „An diesem Angebot wer-
den wir auch künftig festhalten“, 
betont Kiel. In einer Sonderakti-
on zur Frauenfußball-Europa-

meisterschaft gibt es das Konto 
sogar mit einem Startguthaben 
von 150 Euro.

Im Kreditgeschäft profitiert 
die Filiale von einer hohen 
Nachfrage aufgrund der nied-
rigen Zinsen. „Das Neugeschäfts-
volumen betrug hier rund 1,8 
Millionen Euro“, so Kiel. „Die 
niedrigen Zinsen nagen dage-
gen an Vermögen und Alters-
vorsorge der Sparer“, betont der 
Filialleiter. „Wichtig ist deshalb, 
sich um seine Geldanlage zu 
kümmern.“ Zuletzt habe sich 
die Inflation spürbar erhöht. 
„Die schleichende Enteignung 
gewinnt an Tempo. Das Sparen 
von heute heißt daher Anle-
gen.“ Hier biete die Bank mit 
Vermögensmanagement-Fonds, 
bei denen Experten investieren 
und schnell auf Entwicklungen 
reagieren können, eine gute An-
lagelösung an. „Der Einstieg ist 
bereits mit kleinen Summen mo-
natlich möglich.“  

Zusätzlich zu ihrer Filiale in 
Hildburghausen wird die Com-
merzbank ihre Präsenz in der 
Region durch einen Geldau-
tomaten im Auengrundcenter 
Geuss in Brattendorf ausbauen. 
Dieser soll Ende Juli in Betrieb 
gehen.


