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CDU besucht Wittmunder Krankenhaus
„Wir stehen zu 100 % hinter dem Wittmunder Krankenhaus“ so CDUKreisvorsitzender Björn Fischer bei einem Treffen mit dem neuen Geschäftsführer
des Wittmunder Krankenhauses Ralf Benninghoff und dessen Stellvertreter Gerhard
Bohlen. Dies wurde auch vom CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Arthur
Engelbrecht und Helmut Oelrichs, Mitglied im Aufsichtsrat, bestätigt.
„Es ist mir wichtig, der Bevölkerung zu empfehlen, bei Bedarf das Wittmunder Krankenhaus in Anspruch
zu nehmen, welches sich mit einem hochmotivierten Mitarbeiterteam erstklassig um die Patienten
kümmert“ so Oelrichs. Verstärkt wird dieser Eindruck auch durch die derzeitige hohe durchschnittliche
Auslastung des Krankenhauses von über 90 %. „Die familiäre Atmosphäre und die fachkundige
Betreuung durch unser Personal sorgen dafür, dass sich die Patienten bei uns wohlfühlen“ meint
Benninghoff. Ebenso trage die Neustrukturierung des Funktionsbereiches OP, Aufwachraum und
Intensivabteilung sowie die weiteren geplanten Maßnahmen erheblich zur Modernisierung und der
Aufwertung des Krankenhauses bei. Diesbezüglich sei auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt
und dem Landkreis Wittmund zu betonen.
Die Wittmunder möchten auch weiter daran festhalten, dass die hohe Qualität der Patientenversorgung
im Mittelpunkt steht.
Auch Apotheken gehören zur medizinischen Versorgung der Einwohner. „Wir hören aus der Bevölkerung
oft die Aussage, dass der Fahraufwand, der an den Wochenenden teilweise geleistet muss, um ein
bestimmtes Medikament zu erhalten, unverhältnismäßig sei; für mobil eingeschränkte Personen sogar zu
einem großen Problem werden kann. Wir als CDU-Kreistagsfraktion möchten daher unterstützend auf
eine Verbesserung der Situation wirken“, so Engelbrecht.
Diskutiert wurde auch die ambulante, ärztliche Versorgung im Landkreis. Trotz der laut Bohlen bei ca.
103 % liegenden Versorgungsgrad bei der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Wittmund komme
laut Engelbrecht aus der Bevölkerung verstärkt die Nachfrage nach örtlich ansässigen Hausärzten
(aktuell z. B. in Horsten, in Neuharlingersiel und auf Langeoog), gerade im Hinblick auf die
eingeschränkte Mobilität älterer Menschen. Diese - im ersten Augenblick sehr gut erscheinende
Versorgung - zeige bei näherer Betrachtung allerdings nicht, dass durch den Wegfall der Altersgrenze
von 67 Jahren zwar oft ein Allgemeinmediziner vor Ort sei, dieser aber häufig nur weiter tätig sei, weil es
keine adäquaten Nachfolger gebe, so Beninghoff. Für frischgebackene, junge Ärzte seien oftmals die
finanzielle und die zu erwartende Arbeitsbelastung zu hoch, um sich für eine Übernahme einer etablierten
Praxis zu entscheiden. Verdeutlicht werde hier auch, dass gerade der ländliche Raum für viele junge
Ärzte nicht attraktiv genug erscheine. „Dies ist auch ein weiterer förderungswürdiger Bereich, um die
wirtschaftliche Entwicklung und die Aufwertung unserer Heimat voranzutreiben“ meint Fischer, der auch
Landtagskandidat der CDU ist.
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