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Gärtnerei
Ina Eyring
98630 Römhild / OT Gleichamberg
Telefon 03 68 75 / 6 04 66

Start in die Balkonpflanzsaison

Vorbestellungen möglich! ☎03 68 75 / 6 04 66
Öffnungszeiten: 9 - 13 Uhr & 15 - 18 Uhr

Geranien12 cm Topf 1,95 EUR nur1.75 EUR

Hängepetunien 12 cm Topf ab 2,10 EUR nur1,89 EUR

Jasmin 12 cm Topf 2,50 EUR nur2,25 EUR

Minipetunie Karneval
(3-farbig) 2,95 EUR nur2,65 EUR

1,95

ab 2,10

2,50

2,95

am 29. / 30.04. & 2.5.2019

z.B. 

An diesen Tagen gewähren wir Ihnen  

10% Rabatt auf alle Balkonpflanzen.

Verstärkung für Kindermedizin im 
Landkreis Hildburghausen
Dr. Tanja Schönfeld ergänzt ab sofort das Team des REGIOMED MVZ Schleusingen

Blumen zur Begrüßung: Simone Müller, Bereichsleitung Ambulante Versorgung bei REGIO-
MED, und Landrat Thomas Müller freuen sich, die neue Kinderärztin Dr. Tanja Schönfeld 
(links) im MVZ Schleusingen willkommen zu heißen.                                 Foto: REGIOMED

Schleusingen. Kinderärzte sind 
heiß begehrt – ganz besonders im 
Landkreis Hildburghausen. Ent-
sprechend groß war die Erleichte-
rung, als der REGIOMED-Verbund 
Anfang 2018 mit  Dipl.-Med. Anet-
te Meurer die kindermedizinische 
Versorgung im MVZ Schleusingen 
wieder aufnehmen konnte. Nun 
gibt es erneut Anlass zur Freude: 
Mit Dr. Tanja Schönfeld wird ab 
sofort eine zweite Kinderärztin das 
Team der pädiatrischen Abteilung 
verstärken. Bereits seit Anfang Fe-
bruar ist Dr. Tanja Schönfeld im 
REGIOMED MVZ Schleusingen 
als Praxisassistentin tätig. Letzte 
Woche kam schließlich der er-
sehnte Bescheid des Zulassungsaus- 
schusses: Schleusingen bekommt 
eine zweite Kinderärztin. Das freut 
auch Landrat Thomas Müller, der 

es sich nicht nehmen ließ, Frau Dr. 
Schönfeld persönlich willkommen 
zu heißen: „Es ist keine einfache, da-
für aber eine umso wichtigere Auf-
gabe, die medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum sicherzustellen. 
Daher freue ich mich außerordent-
lich, nun eine weitere Kinderärztin 
hier bei uns im Landkreis Hildburg-
hausen begrüßen zu dürfen.“ Dass 
es so weit kommen konnte, daran 
ist Frau Dr. Schönfeld nicht unbe-
teiligt. Denn sie war es, die Anfang 
vergangenen Jahres die Initiative 
ergriff und den Kontakt zu Simone 
Müller suchte, die den Bereich Am-
bulante Versorgung bei REGIOMED 
verantwortet. Der generelle Mangel 
an Kinderärzten im Landkreis war 
der geborenen Altendambacherin 
bekannt. Hinzu kam, dass es sie und 
ihren Mann wieder von Eisenach 

Herzlich Willkommen kleine Erdenbürger

sr. Der kleine Lennard erblickte am 9. April 2019, um 9.59 Uhr im Klinikum Coburg das Licht der Welt. 
Bei seiner Geburt wog er 2989 g und war 49 cm groß. Der süße Junge macht Samy und Lars Lieber-
mann zu stolzen Eltern. Die kleine Familie wohnt in Bedheim.          Foto: BabySmile/N. Kunzelmann

Kaum noch zu übertreffen
Leserbrief. Fast täglich wird in 

der Presse und im Fernsehen,über 
den Pflegenotstand in Deutsch-
land berichtet.

Auch ich hatte bereits mehrere 
Artikel über die Kostenexplosio-
nen in den Alten- und Pflegehei-
men verfasst.

Aber was hat sich bisher ge-
tan oder was hat sich geändert? 
Nichts. Die Unterschriften- 
sammlung, eine Beschwerde an 
den Landtag bzw. an die Bundes-
regierung blieben bisher ohne 
eine Reaktion bzw. zu einer Abän-
derung des Zustandes.

Jeder wartet, das der andere 
entscheidet. Aber dafür muss erst 
einmal geklärt werden, wer zu-
ständig ist.

Die Betreiber der Einrichtun-
gen schieben das auf die Pflege-
kassen. Diese schieben es auf die 
Politik. Hier geht das Spiel weiter. 
Die örtlichen Behörden verweisen 
auf die Landesregierung, diese se-
hen sich nicht in der Verantwor-
tung, sondern schieben es weiter 
an die Bundesregierung. Doch 
wer wird vor den Wahlen eine 
Entscheidung treffen, die er dann 
nicht mehr mittragen kann.

Und so geht das Suchen 

zurück in die Region zog – nicht zu-
letzt aufgrund ihrer 5-jährigen Zwil-
linge und deren Großeltern, die für 
die junge Familie schon immer eine 
wichtige Unterstützung bedeuten. 

Nach dem Abitur am Gymna-
sium in Schleusingen kehrte Tanja 
Schönfeld ihrem Heimatort jedoch 
zunächst den Rücken. Fürs Studium 
zog sie nach Jena, die anschließen-
de Facharztausbildung absolvierte 
sie in Eisenach. Im Rahmen von Fa-
mulaturen zog es sie sogar bis in die 
Schweiz, doch auch in den Kliniken 
Hildburghausen und Neuhaus am 
Rennweg sammelte sie praktische 
Erfahrungen – auch mit dem RE-
GIOMED-Verbund. Als sie im letz-
ten Jahr ihrer Facharztausbildung 
den Entschluss fasste, zurück in die 
Heimat zu kommen, war dies dann 
auch ihre erste Anlaufstelle und sie 
bewarb sich bei Simone Müller um 
eine Stelle im MVZ Schleusingen. 

Die erinnert sich noch genau an 
die erste E-Mail, die sie damals erhal-
ten hat: „Ich habe mich sehr gefreut 
und dieser Eindruck hat sich beim 
persönlichen Kennenlernen gleich 
bestätigt.“ Man wurde sich schnell 
einig, die Chemie zwischen der Ärz-
tin und dem MVZ-Team stimmte 
und so verstärkt Frau Dr. Schönfeld 
nun das Team des MVZ Schleusin-
gen und versorgt gemeinsam mit 
Frau Meurer die jüngsten Patienten 
der Region. 

Die richtige Entscheidung? „Defi-
nitiv“, ist sich die 32-Jährige sicher. 
Ebenso wie die Entscheidung, Kin-
derärztin zu werden. „Schon in der 
Grundschule fand ich diesen Beruf 
faszinierend und habe mir damit 
nun sozusagen einen Kindheits-
traum erfüllt. Die Kinder von der 
Geburt an bis zur Volljährigkeit in 
ihrer Entwicklung zu begleiten und 
dabei auch den Familien bei allen 
Fragen, Sorgen und Nöten zur Seite 
zu stehen, begeistert mich jeden Tag 
aufs Neue.“

nach einer Lösung weiter. Aber 
„Nein“,es wurde bereits eine Lö-
sung gefunden. Zwar heißt dies 
Lösung nicht eine Verbesserung 
für alle Bewohner von Alten- und 
Pflegeheimen, sondern wie kann 
diese bereits am Rande der Ge-
sellschaft geschobene Generation 
noch weiter ausgenommen wer-
den.

Menschen, die sich in Alten- 
und Pflegeheimen aufhalten bzw. 
untergebracht werden, benötigen 
in der Regel im Fall der Fälle sehr 
schnelle ärztliche Hilfe. Aus die-
sem Grund muss jeder Heimbe-
wohner bei der Aufnahme neben 
seinen Gutachten auch die Ge-
sundheitskarte der zuständigen 
Krankenkasse abgeben. Somit 
kann gewährleistet werden, dass 
diese sofort verfügbar ist, wenn 
sie benötigt wird.

Das war bis jetzt so. Nun wurde 
diese bisherige Handlungsweise 
in einen Kostenfaktor umgewan-
delt. Die Heimbewohner müssen 
ab sofort 4 Euro pro Quartal für 
die Gesundheitskarte bzw. deren 
Hinterlegung im Heim bezahlen.

Die Karte ist Eigentum der 
Heimbewohner. Bei Aufbewah-
rung von Eigentum der Heimbe-

wohner werden nun ab sofort 4 
Euro fällig. Auf der monatlichen 
Abrechnung, erscheint nun der 
Zusatz: „Chipkartenpauschale“ 
pro Quartal.

Das ist an Dreistigkeit und 
Frechheit nicht mehr zu übertref-
fen. Nun fragen sich alle Heim-
bewohner, wie ist es mit dem 
Fahrstuhl. Wenn ich in den Spei-
seraum will und dafür den Fahr-
stuhl benutze, brauch ich da bald 
eine Monatskarte?

Wann wachen die Verantwort-
lichen endlich auf. Bei den Ver-
antwortlichen meine ich die, die 
was zu sagen haben und wirklich 
durch Taten beweisen, dass sie 
diesem Personenkreis nicht auf-
geben. Wir dürfen eines nicht 
vergessen: Wenn wir von einem 
reichen Deutschland sprechen, 
dann waren es gerade die, die 
heute „Kranken“ und „Pflegebe-
dürftigen“, die diesen Reichtum 
mit geschaffen haben. Dieser 
Personenkreis an den Rand der 
Gesellschaft zu stellen, ist nicht 
nur menschenunwürdig, sondern 
auch ein Armutszeugnis der Poli-
tik.                           Wolfgang Moers

- Betreuer -
Hildburghausen

„Willkommen im Leben“
- die Babygalerie der Südthüringer Rundschau -

www.rundschau.info

sr. Der kleine Marten Günther erblickte am 17. April 2019, um 11.18 Uhr der REGIOMED 
Klinik Hildburghausen das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3680 g und war 52 cm 
groß. Über ihren süßen Nachwuchs freuen sich Dr. Michaela und Markus Staffel. Die kleine 
Familie wohnt in Hildburghausen.                                                       Foto: Björn Hörnlein

sr. Ebenfalls am 17. April 2019, um 1.27 Uhr kam die kleine Emma auf die Welt. Sie wog bei 
ihrer Geburt stolze 4390 g und war 54 cm groß. Mama Sindy Hopf freut sich neben den beiden 
großen Brüdern Noah (7) und Theo (5) sehr über ihren kleinen Sohn. Das frisch gebackene 
Quartett ist in Hildburghausen zu Hause.                                             Foto: Björn Hörnlein


