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Wie wichtig sind Ihnen folgende Faktoren, wenn Sie persönlich ein Krankenhaus

*
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aufsuchen müssten oder in der Vergangenheit aufgesucht haben?
unwichtig

Zukunft Kliniken
Aurich - Emden - Norden

Zukunft Kliniken
Aurich - Emden - Norden

eher unwichtig

weiß ich nicht...

eher wichtig

SONNABEND, 17. FEBRUAR 2018 / SEITE 19
*

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie allgemein an die Krankenhausversorgung in

wichtig

unwichtig

Wohnortnähe maximal 30 Minuten

Qualität der
medizinischen

zum Krankenhaus

Leistungen

Guter Ruf des

Arbeitsplatzattraktivität

Krankenhauses

für Fachkräfte

Leistungsspektrum für

Wohnortnähe -

die häufigsten

maximale Entfernung

Klinikdiagnosen

30 Minuten
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Folgende Kriterien aus der vorherigen Frage sind für Sie wichtig. Bitte sortieren Sie
Ihre Antworten nach Ihrer persönlichen Rangfolge. Sie können die einzelnen Felder

Ostfriesland denken?
eher unwichtig

weiß ich nicht...

eher wichtig

anklicken und einfach verschieben.

wichtig

Qualität der medizinischen Leistungen

Arbeitsplatzattraktivität für Fachkräfte

Breites

Wohnortnähe - maximale Entfernung 30 Minuten

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit

Klinikverbund zwischen Emden-Aurich-Norden

Leistungspektrum
Klinikverbund
Qualität der
Behandlung
Qualifikation der Ärzte

zwischen EmdenAurich-Norden

Kooperation mit anderen Kliniken

Kooperation mit
anderen Kliniken

Moderne Häuser mit zeitgemäßen Strukturen

Versorgung
Notfall (Unfall, Schlaganfall,der
Herzinfarkt
usw.)
DieseBehandlung
und viele weitere Fragen können die Menschen im Landkreis Aurich
und in der Stadt Emden im Internet beantworten. Mit dieser Umfrage möchte
dieim akuten
Geschäftsführung
Klinikgesellschaft
Moderne Häuser mit
zeitgemäßenim Landkreis und in Emden aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aussehen soll.	
GRAFIKEN: KLINIKGESELLSCHAFT
nachQualifikation
eigenen
Angaben ermitteln, wie die künftige medizinische Versorgung
des
Fächerübergreifenede

Statt Bürgerforen jetzt Online-Umfrage
Versorgung im akuten

Zeitgemäße

Notfall (Unfall,

Patientenzimmer

Schlaganfall,
Herzinfarkt usw.)

Gutes Essen

Digitale Vernetzung

Ambulante Versorgung (Rückenbeschwerden, Grippe usw.)

Strukturen

Pflegepersonals

KLINIKDEBATTE

Ambulante
Versorgung

Die Ergebnisse sollen in das künftige Zukunftskonzept Kliniken Aurich-Emden-Norden einfließen
(Rückenbeschwerden,
Grippe usw.)

Zusätzlich liegen gedruckte Umfragebögen
in allen drei Kliniken aus.
NORDEN/AURICH/EMDEN/FR
– Wie geht es weiter mit der
medizinischen Versorgung im
Landkreis Aurich und in der
Stadt Emden? Diese Frage wird
seit Monaten kontrovers in der
Öffentlichkeit diskutiert. Zu
letzt hatte – wie berichtet – am
18. Januar die Geschäftsfüh
rung der Trägergesellschaft Kli
nikum Aurich-Emden-Norden
mbH dem Kreistag und dem
Emder Rat ein sogenanntes
Eckpunktepapier zur Zukunft
der Kliniken vorgestellt. In dem
Papier war unter anderem die
Schließung des Standortes Nor
den den Ubbo-Emmius-Klinik
(UEK) für 2025/26 empfohlen
worden. Ein endgültiges Kon
zept, wie es mit den Kliniken
weitergeht, soll bis Ende März
vorliegen. Erarbeitet wird das
Papier durch eine Arbeits
gruppe mit Vertretern der UEK
und des Emder Klinikums. Da

bei werden nach den Worten
des Sprechers der Klinikgesell
schaft, Claus Eppmann, derzeit
die verschiedenen Faktoren,
„die für eine qualifizierte Ent
scheidungsfindung notwendig
sind, zusammengetragen und
bewertet.“ Ein Faktor seien die
medizinischen Rahmenbedin
gungen, auf deren Grundlage
das erste Eckpunktepapier im
Januar vorgestellt wurde.

in unsere Bewertung einfließen
lassen“, so Eppmann.
Der ursprüngliche Zeitplan
für die Erstellung des Kon
zeptes sah vor, im Januar so
genannte Bürgerdialoge im
Landkreis und in Emden zu
4
veranstalten.
Eine Mehrheit im
Kreistag Aurich hatte jedoch im
Dezember darauf bestanden,
dass die Klinikgeschäftsleitung
bereits Mitte Januar ein ers
tes Eckpunktepapier vorlegen
sollte. Die geplanten Bürgerfo
ren fielen somit aus.
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Land und Bund
Ein Medizinkonzept ist aus
Sicht von Eppmann in engem
Zusammenhang mit der Ge
sundheitspolitik des Bundes
und des Landes zu sehen, „weil
sich dadurch nicht beeinfluss
bare Rahmenbedingungen er
geben“. Darüber hinaus müsse
in die Bewertung der statis
tische Bedarf der Bevölkerung
in der Region nach Kranken
hausleistungen einfließen. Au
ßerdem würden, so Eppmann,
derzeit die Kosten für notwen
dige Umbauten, Erweiterungen
und Sanierungen ermittelt. Ge
spräche werden seinen Worten

Seit gestern können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und der Stadt Emden an einer Umfrage teilnehmen.
zufolge auch mit Kostenträgern
und Ministerium geführt, um
Voraussetzungen für eine För
derfähigkeit auszuloten.
„Das sind unsere Hausaufga
ben, die wir nach dem Schei
tern der Zentralklinik mit ent
sprechenden Beschlüssen im
September 2017 von der Politik
bekommen haben und die wir
derzeit in einer Arbeitsgruppe
in dem festgelegten Zeitrah
men bearbeiten“, so Claus Epp

mann gestern gegenüber der
Presse.
Neben den fachlichen Ge
sichtspunkten der Kranken
hausplanung gilt es für die
Experten, weitere gesellschaft
liche Faktoren zu berücksichti
gen: „Für ein konsensfähiges
und damit entscheidungsreifes
Konzept müssen wir die Be
dürfnisse, die die hiesige Bevöl
kerung an eine Krankenhaus
versorgung hat, ermitteln und

Online-Umfrage bis 4. März
Als Ersatz hat die Klinik-Ge
schäftsführung gestern die
Online-Umfrage „Zukunft Kli
niken Aurich-Emden-Norden“
auf der Internetseite www.an
evita.de freigeschaltet. Bis zum
4. März haben alle Bürgerinnen
und Bürger des Landkreises
Aurich und der Stadt Emden
die Möglichkeit, ihre Meinung
zur künftigen medizinischen
Versorgung zu äußern. „Wir
haben uns bewusst für die
ses sehr niedrigschwellige und

anonyme Angebot einer On
line-Befragung entschieden“,
so Eppmann.
Für alle Bürgerinnen und
Bürger, die über keinen On
line-Zugang verfügen, gibt es
an den Informationen der drei
Kliniken in Norden, Aurich
und Emden ausgedruckte
Fragebögen, die auch direkt
dort wieder abgegeben wer
den können „Wir hoffen sehr
auf eine große Beteiligung der
Menschen, um ein möglichst
breites Meinungsbild zu er
halten“, so der Sprecher der
Geschäftsführung. Der aktuelle
Stand der Befragung ist jeder
zeit auf der www.anevita.deSeite einsehbar. Die Ergebnisse
von den ausgedruckten Fra
gebögen werden laut Eppmann
nach Abschluss der Befragung
hinzugefügt. „Einfließen wer
den diese Gesamtergebnisse –
neben allen anderen Aspekten
– in das bis Ende März zu erar
beitende Gesamtkonzept“, so
der Geschäftsführer.

➟ Die Umfrage im Internet:
www.anevita.de.

Verlags-Sonderthema

Mit großem Umbau an
Transparenz gewonnen
BAUHANDEL

Bau-Fachmarkt Jungenkrüger mit neuem Design

OSTERUPGANT/CFO – Neue In stellung rückt jetzt sehr gut
vestitionen sind immer ein gutes die Innentür-Elemente in den
Zeichen für eine Firma, sozu Vordergrund“, beschreibt der
sagen der positive Blick in die Fachberater. „In der Aus
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stoff und sonst in Weitere Informationen
unsere neue
kompletter Eigen ter der Homepage: www.
stoffe.de Beleuchtung
regie wurde der
jungenkrueger-bau
den aktuellen
Bau-Fachmarkt
Energiesparricht
auf den rund 120
Quadratmetern nach neuesten linien angepasst.“
„Wir beraten Kunden hin
Richtlinien umgestaltet, Regal
module erneuert und das Licht sichtlich Innentüren aller Art,
konzept überarbeitet. „Das ist sowie zum Thema Bodenbeläge,
schon ein ganz anderes Bild im wie Designvinyl, Laminat oder
Vergleich zu vorher“, ist Fach auch Fertigparkett“, erklärt Fach
berater Gerd Fehling begeistert. berater Uwe Engelkes. „Wenn
„Kunden können jetzt schon bei die Entscheidung für ein Pro
der Einfahrt, die Ausstellung als dukt gefallen ist, nehmen wir
solches gut von außen einsehen.“ auf Wunsch selbstverständlich
„Die Umgestaltung der Aus persönlich das Aufmaß vor Ort,

Die Fachberater Uwe Engelkes (l.) und Gerd Fehling sind begeistert von der neu gestalteten Ausstellung. FOTOS: FOORTMANN

Kennen Sie unseren
neu gestalteten
Bau-Fachmarkt
mit Ausstellung???
Wir führen Qualitätsprodukte von:

Ralf Theesfeld ist der Ansprechpartner für den Bau-Fachmarkt.
ganz gleich ob Neubau oder Re
novierung.“
Das bekannte Familienunter
nehmen beschäftigt 15 Mitarbei
ter. Die familiäre Atmosphäre im
Arbeitsbereich ist auch für die
Kunden spürbar. Kurze Kom
munikationswege und der gute
Draht zu den Kunden stehen bei
der täglichen Arbeit im Vorder
grund. „Dabei ist uns auch die
Qualität der Werkzeuge, Mate
rial und Maschinen besonders
wichtig. Profis und ambitionierte
Heimwerker sollen mit ihrer Ar
beit gut vorwärtskommen kön
nen.“
Um immer auf dem neuesten
Stand für Baustoffe und Verar
beitung zu sein, besuchen die
Mitarbeiter Schulungen und
Fachseminare der Industrie. An
gebote und Informationen des
Baustoffhandels sind täglich im
Ostfriesischen Kurier auf Seite 2
zu finden.

Bei uns finden Sie:

• faire Preise • kompetente Beratung • guten Service

es fürr dden B
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Seit über 70 Jahren

Baustoffe · Bau-Fachmarkt · Osterupgant · Z (0 49 34) 10 11
www.jungenkrueger-baustoffe.de

5

