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WIR LEBEN 
MEDIZIN.

Unser Leitspruch drückt aus, wie wir uns selbst 
bei unserer täglichen Arbeit mit und am Patienten 
sehen: Wir kümmern uns um Sie auf kompeten-
te Weise, in unserer vielseitigen Leistungsstärke, 
mit innovativen Behandlungsmethoden, partner-
schaftlich und umsorgend.

Das Mathilden-Hospital in Büdingen ist ein Kran-
kenhaus der Grund- und Regelversorgung und 
aus der Region nicht mehr wegdenkbar. Die Welt 
der Medizin und Pfl ege unterliegt einem ständi-
gen Wandel. Mit kreativen Ideen, Einsatz von qua-
lifi ziertem Fachpersonal, neuester Medizintechnik 
und modernen Verfahren in der Diagnostik und 
Therapie wollen wir diese Veränderungen mitge-
stalten und zum Nutzen unserer Patienten an-
wenden.

Der Patient steht bei uns im Mittelpunkt – wir wen-
den uns seinem Wohlergehen mit Freundlichkeit 
und Dienstleistungsorientierung zu. Unsere Mitar-
beiter liegen uns genauso am Herzen. Dabei sind 
Verantwortung, Teamorientierung, Gesundheit, 
individuelle Förderung, Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und gegenseitige Wertschätzung 
die Grundlagen des Unternehmenserfolgs.

Ihr
Klaus Wöhrle
Geschäftsführer 
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
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(M/W/D) in Teil-/Vollzeit
- Pfl egestationen
- Intensivmedizin
- Psychiatrie
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Im Frühjahr diesen Jahres gab es eine Zäsur im 
Mathilden-Hospital in Büdingen: Dr. med. Dieter 
Rummel, als langjähriger Chefarzt eine Institution 
und so etwas wie das „Gesicht“ der Klinik, verab-
schiedete sich in den Ruhestand.

Seit dem 1. April hat Dr. med. Florian Stockhausen 
die Nachfolge als Chefarzt der Chirurgie angetre-
ten. Der Facharzt für Allgemeinchirurgie und Vis-
zeralchirurgie teilt sich dabei die ärztliche Leitung 
des Hauses mit Dr. med. Bora Akoglu (Innere Me-
dizin), Dr. med. Uwe Rapp (Psychatrie und Psy-
chotherapie) und Dr. med. Arnd Schmitt-Weigand 
und Dr. med. Anita Balser-Kutt (Anästhesiologie). 

Die umfassende medizinische Versorgung und 
Betreuung der Patienten steht im Mittelpunkt sei-
nes täglichen Handelns. Der enge und intensive 
interdisziplinäre Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen ist eine wesentliche Grundlage seines 
ganzheitlichen Behandlungskonzeptes. Im Rah-
men seiner chirurgischen Ausbildung hat er sich 
insbesondere auf dem Gebiet der minimal-invasi-
ven Chirurgie (MIC) spezialisiert. 

Und in Zukunft möchte er nicht nur die bestehen-
de Tradition der medizinischen Versorgung fort-
setzen, sondern durchaus auch eigene Akzente 
setzen. Also geht es mit seinen Worten nicht da-
rum, „das Rad neu zu erfinden“. Bewährte Struk-
turen und Abläufe sollen erhalten bleiben, gleich-
zeitig aber Neuerungen gefördert werden.

Einen Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit 
sieht Dr. med. Florian Stockhausen in der  Bildung 
eines Klinikzentrums. „Die strategisch günstige 
Lage sowie die moderne Ausstattung sind beste 
Voraussetzungen, um viele medizinische Bereiche 
abzudecken“, erklärt er. „Das bedeutet für die Pa-
tienten aus der Region eine breite medizinische 
Versorgung mit kurzen Wegen“. Aber auch an die 
niedergelassenen Ärzte in Büdingen und Umge-
bung ergeht damit die Botschaft: „Wir kümmern 
uns auch künftig um eure Patienten und sind dabei 
bestrebt, das Angebot noch weiter auszubauen“.

EINE KLINIK ALS BEREICHERUNG 
DER GANZEN REGION 

Ein weiteres Ziel des jungen Chefarztes ist es, aus 
dem Mathilden-Hospital ein akademisches Lehr-
krankenhaus zu machen. Damit will er als Aus-
bildungsarzt künftig auch den Ärztenachwuchs in 
den Fokus stellen. Mit der verstärkten Einbindung 
junger Ärzte soll die Zukunft der Klinik langfristig 
gesichert werden. 

Und hier zeigt Dr. Stockhausen durchaus prak-
tische Ideen und Ansätze. Gemeinsam mit der 
Haustechnik des Mathilden-Hospitals konstruierte 
er einen sogenannten laparoskopischen Übungs-
turm, eine Konsole, in die eine hübsche Toolbox 
(Lübecker Toolbox®) integriert wurde. Mit diesem 
Übungswerkzeug lassen sich signifikante Verbes-
serungen der laparoskopischen Basisfertigkeiten 
junger Assistenzärzte erreichen. Bauchspiegelun-
gen mit einem Spezialendoskop können so auch 
außerhalb des Operationssaals simuliert und ge-
übt werden.
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BERUFLICHE VITA
Dr. med. Florian Stockhausen

 1977 in Frankfurt a. Main geboren 
 Studium der Humanmedizin von 1998 - 2005 

 an den Universitäten Magdeburg und Gießen.

Stationen des beruflichen Werdegangs waren 
Tätigkeiten an den Kliniken:

 Asklepios Klinik Langen, 
 Klinik für Viszeral und Thoraxchirurgie 

 Universitätsklinikum Frankfurt a. M., 
 Klinik für Unfall-, Hand- u. Wieder-
 herstellungs-Chirurgie

 St. Elisabethen-Krankenhaus Frankfurt a. M., 
 Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

 Hospital zum Heiligen Geist Frankfurt a. M., 
 Klinik für Allgemein - und Viszeralchirurgie

Erworbene Zusatzqualifikationen
 Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, Fachkun-

 denachweis Rettungsdienst, AIM Arnsberg
 MBA in „International Hospital and Healthcare 

 Management“, Frankfurt School of Finance & 
 Management, Frankfurt am Main 

 Mastertrainer für Weiterbildungsärzte 
 „Train The Trainer“, BDI und BDC, Wiesbaden 

Kontakt Chefarzt Chirurgie:

Dr. med. Florian Stockhausen 
Sekretariat: Martina Möll
Chefarzt Chirurgie 
Tel. +49 (0)6042 86-253
E-Mail: chirurgie-cmh@de.capio.com

Bei der Bewerbung von Dr. Florian Stockhausen 
hat die Größe der Büdinger Klinik eine große Rol-
le gespielt. Seine Vision von „einem Haus als Be-
reicherung für die ganze Region, in dem alle an 
einem Strang ziehen“ lässt sich im persönlichen 
Kontakt mit allen Beteiligten einfacher umsetzen. 
Denn zum reibungslosen Ablauf gehört für den 
neuen Chefarzt eine „größtmögliche Schnittmen-
genbildung und enge Zusammenarbeit aller Ab-
teilungen und Disziplinen“. 

In einer guten Balance aus einem „Kollektiv von 
Identifikation und Effektivität“ soll für alle Mitarbei-
ter/innen dennoch „genügend Spielraum für ei-
gene Ideen und Initiativen bleiben“. Langfristiges 
Ziel ist eine Klinikkultur in der „alle in einem Boot 
sitzen und sich in eine gemeinsame Richtung be-
wegen“.

Die Gründung der Stiftung Mathilden-Hospital zu Büdingen im Jahr 
1867 und Einweihung des 1. Krankenhauses 1868 fiel in eine Zeit, 
in der erkannt wurde, dass die Versorgung und Pflege von Kranken 
nicht mehr alleine zu Hause erfolgen konnte, sondern auch die stati-
onäre Behandlungsmöglichkeit erforderlich war. Die 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts war geprägt von grundlegenden Veränderungen, die die 
Grundlage für das heutige, moderne Gesundheitswesen bildeten. Bei-
spielhaft hierfür sind die Gründung des Roten Kreuzes durch Henry 
Dunant (den Fürst Bruno zu Ysenburg und Büdingen persönlich kann-
te) und der modernen Krankenpflege durch Florence Nightingale.

In Büdingen selbst war es der Tod zweier Menschen innerhalb von 2 
Tagen, die den Anstoß zur Gründung der „heilsamen Anstalt“ gaben. 
Eine dieser beiden Verstorbenen war die junge Fürstin Mathilde, wes-
halb man im Andenken an sie der Stiftung ihren Namen gab.

Die zunächst eher langsame Entwicklung des Krankenhauswesens 
nahm Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt durch die medizi-
nische Entwicklung, Fahrt auf. Für das Mathilden-Hospital bedeute-
te dies die Erweiterung von anfangs 9 Betten auf 50 Betten im Jahre 
1906. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Krankenhaus auf insgesamt 
154 Betten im Jahre 1968 erweitert. Die sich rasch weiterentwickelnde 
Medizin in Diagnostik und Therapie war jedoch im bestehenden Klinik-
gebäude nur schwer abbildbar. Die zunehmende Ökonomisierung im 
Gesundheitswesen stellte zunehmend neue Anforderungen, damit die 
Versorgung und Behandlung der Patienten auch künftig wirtschaftlich 
erbracht werden konnte. Schon Anfang 2000, das Mathilden-Hospital 
war inzwischen in eine private Trägerschaft übergegangen, begannen 
die Planungen, um das Krankenhaus langfristig fit zu machen für die 
Herausforderungen der modernen Medizin. 

Mit dem 150-jährigen Jubiläum der Klinik konnte der 3. und letzte Bau-
abschnitt im Jahr 2017 seiner Bestimmung übergeben werden. 

Mit der Eingliederung in die niederländische Bergman Clinics Group 
beginnt nun ein neues Kapitel. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.

MEDIZIN, FÜRSORGE UND PFLEGE 
IM MATHILDEN-HOSPITAL IM WANDEL DER ZEIT 

1867
Gründung Mathilden-Hospital 

mit 9 Betten 

1868
Errichtung einer „heilsamen Anstalt“  

Bau und Einweihung des 
Krankenhauses

1906
Neubau des Mathilden-Hospitals

für 40 bis 50 Patienten 

1968
Einweihung Neubau mit 154 Kranken- 

und 18 Säuglingsbetten

1986
Sanierung des Krankenhauses mit  

einem Volumen von ca. 25 Mio. DM

2003
Beginn 1. Bauabschnitt mit einem 

Gesamtvolumen ca. 6,6 Mio. €

2006
Beginn 2. Bauabschnitt mit einem

Gesamtvolumen 5,2 Mio. €

2007
Eröffnung der 

Psychiatrischen Abteilung

2008
Übernahme der Geschäftsführung

durch die 
Capio Deutsche Klinik GmbH

2011
Beginn 3. Bauabschnitt mit einem

Gesamtvolumen 20,4 Mio. €

2011
Einweihung der neuen Röntgen-

abteilung und Intensivstation

2017
Abschluss der Bauarbeiten. 

Einweihung des 3. Bauabschnitts

2020
Eingliederung in die niederländische

Bergman Clinics Group
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130 Jahre lang - mit nur einer Unterbrechung wäh-
rend der NS-Zeit - war die Stiftung Mathilden-Hos-
pital zu Büdingen Träger des Krankenhauses. 
1998 ging der Betrieb der Klinik auf eine private 
Trägerschaft über. Die Capio Deutsche Klinik  
GmbH als Teil eines internationalen Konzerns über- 
nahm in 2008 die Verantwortung und geschäftli-
che Leitung des Mathilden-Hospital für 12 Jahre. 
Nun gibt es wieder einen Wechsel der Eigentü-
mer zu vermelden: Zum 1. November 2020 wurde 
der Großteil der deutschen Capio Kliniken von der 
niederländischen Bergman Clinics Group über-
nommen.

Hans van der Heijden, CEO von Bergman Clinics 
sagt dazu: „Wir haben uns vor einem Jahr schon 
mit diesem Projekt beschäftigt. 

Wegen Covid-19 hat sich der Prozess verzögert. 
Es ist jedoch gut, dass wir jetzt diesen Schritt 
machen können. Wer auf unserem Markt eine 
Führungsposition in Nordwesteuropa innehaben 
möchte, muss auch in Deutschland vertreten 
sein. Wir verschaffen uns hiermit den Zugang zu 
einem Potenzial, das enorme Möglichkeiten bie-
tet. Unsere Mitarbeiter in den Niederlanden und 
Skandinavien können von der Fachkompetenz 
und der Professionalität in Deutschland profitieren 
und gleichzeitig können wir auch unsere Verfah-
ren in deutsche Kliniken einbringen“.

„Davon profitieren Kunden und Patienten glei-
chermaßen: Sie erhalten mehr und bessere Be-
handlungsmöglichkeiten bei hochspezialisierten 
Fachkliniken. 

Zudem bietet der Zusammenschluss wieder mehr 
Raum für Investitionen in technologische Erneue-
rungen, Digitalisierung und Ausbildung“, freut sich 
Hans van der Heijden in seiner Stellungnahme.

Klaus Wöhrle, Geschäftsführer des Mathilden- 
Hospitals, begrüßt diese Entwicklung ausdrück-
lich. Er sieht deutliche Chancen für die Weiter-
entwicklung gerade auch für den Klinikstandort 
in Büdingen. „Die zunehmende Digitalisierung im 
Gesundheitswesen stellt eine große Herausforde-
rung für alle Krankenhäuser dar. Durch das her-
vorragende Know-how der Bergman Group auf 
diesem Gebiet können wir davon profitieren und 
gehen so der Zukunft gut gerüstet entgegen“, be-
tont Wöhrle.

DER NÄCHSTE SCHRITT IN DIE KLINIK-ZUKUNFT
Die Geschäftsführung in den sechs deutschen Kli-
niken der Bergman Group, und damit auch in Bü-
dingen, wird künftig gemeinsam von Martijn Hart-
man, Professor Christian Wallwiener und Klaus 
Wöhrle gebildet.

Martijn Hartman Prof. C. Wallwiener Klaus Wöhrle
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ZUCKERKRANKHEIT – 
WAS IST DAS? 

Diabetes mellitus (übersetzt: „honigsüßer Durch-
fluss“), (umgangssprachlich: Diabetes), (deutsch: 
Zuckerkrankheit), ist eine chronische Stoffwech-
selerkrankung. Die beiden wichtigsten Formen 
sind der Typ-1- und der Typ-2-Diabetes. Symp-
tome sind oft starker Harndrang und ständiger 
Durst. Aber auch eine schleichende Minderung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, 
trockene Haut und häufige Infekte können dafür 
sprechen. Es ist wichtig, die Krankheit rechtzeitig 
zu behandeln, um Schäden an Organen wie Herz, 
Augen und dem Nervensystem zu vermeiden. 

Diabetes-Typ-1 entwickelt sich meist schon vor 
dem 40. Lebensjahr, häufig bereits in der Kindheit 
und Jugend. Bei dieser Form der Zuckerkrankheit 
tritt ein absoluter Mangel an dem körpereigenen 
Hormon Insulin auf. Ursache ist meist eine gene-
tisch oder infektiös bedingte Fehlreaktion des Im-
munsystems mit Zerstörung der Insulin-produzie-
renden Zellen. Folge des absoluten Insulinmangels 
ist ein Anstieg des Blutzuckerspiegels mit der Kon-
sequenz, dass Patienten Insulin spritzen müssen.

Ungesunde Ernährung, Übergewicht und mangeln-
de Bewegung erhöhen das Risiko für Typ-2-Dia-
betes. Der ungesunde Lebensstil führt zu einem 
relativen Insulinmangel mit einem Anstieg des 
Blutglukosespiegels. Die meisten an Diabetes er-
krankten Patienten leiden an dem Typ-2-Diabetes.

Neben regelmäßiger körperlicher Aktivität und 
einer gesunden Ernährung, mit dem Ziel einer 
konsequenten Gewichtsreduzierung, helfen spe-
zielle Medikamente, den Blutzucker wieder in 
den Griff zu bekommen. Manchmal ist aber auch 
die Verabreichung von Insulin unumgänglich. Ein 
einfacher Bluttest auf Glukose im nüchternen 
Zustand und nach Mahlzeiten gibt einen Hinweis 
darauf, ob bei entsprechenden Symptomen tat-
sächlich ein Diabetes mellitus vorliegt. 

Neben Typ-1- und Typ-2-Diabetes gibt es eine 
Reihe weiterer Diabetesformen. 95,5 Prozent der 
an Diabetes erkrankten Menschen in Deutsch-
land leiden an den drei häufigsten Formen: 
Typ-2-Diabetes, Typ-1-Diabetes oder Schwanger-
schafts-Diabetes. 

Die wichtigsten Folgekrankheiten sämtlicher un- 
oder schlechtbehandelter Diabetes-Formen sind 
die Schädigungen versorgender Blutgefäße mit 
möglichen Resultaten: Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Nierenschwäche, Netzhautschäden, Nervenstö-
rungen sowie Durchblutungsstörungen der Beine 
und Füße bis hin zum sogenannten diabetischen 
Fußsyndrom, das schlimmstenfalls zur Amputati-
on führen kann. Diese Erkrankungen entwickeln 
sich meist schleichend über einen längeren Zeit-
raum hinweg. 

Doch es gibt auch ca. 350.000 Diabetes-Patienten 
in Deutschland, deren Erkrankung nicht in diese 
Kategorien passt. Diese seltenen Sonderformen 
haben andere Ursachen, wie zum Beispiel gene-
tische Defekte oder chronische Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse. Sie verlaufen teils anders als 
die häufigeren Diabetesformen, machen wegen 
der Grunderkrankungen möglicherweise andere 
Beschwerden und müssen darum oft anders be-
handelt werden. Diese Sonderformen nennen 
Ärzte „sekundäre Formen des Diabetes“ oder 
„andere spezifische Diabetestypen“.

Was ist der Unterschied zwischen Typ-1-  und 
Typ-2-Diabetes?

Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmun-Er-
krankung, bei der Betroffene kein oder kaum Insulin 
produzieren. Er entsteht, wenn das körper- 
eigene Immunsystem, das in erster Linie der 
Abwehr krankmachender Keime dient, sich 
gegen die Insulin produzierenden Beta-Zellen 
der Bauchspeicheldrüse richtet und sie zer-
stört. In der Folge kommt es oft schnell zum 
Ausbleiben der Insulinproduktion. 

Ohne Insulinzufuhr von außen kommt es innerhalb 
kurzer Zeit zu einer schweren Stoffwechselent- 
gleisung – einer Ketoazidose. Unbehandelt kann 
dies tödlich enden. Auf Dauer schädigen erhöhte 

Blutzuckerwerte außerdem die Blutgefäße, die 
Nerven und andere Organe. Menschen mit Typ-1- 
Diabetes müssen mehrmals täglich Insulin spritzen 
oder mittels einer Insulinpumpe ihrem Körper 
zuführen, um eine Entgleisung des Stoffwech-
sels zu verhindern. Heilen kann man Typ-1-Dia-
betes nicht. Mit einer individuell abgestimmten 
Insulin-Behandlung lässt es sich aber gut mit der 
Stoffwechselerkrankung leben. 

Bei Diabetes mellitus Typ 2 liegt eine Insulin- 
resistenz zugrunde. Das bedeutet, dass die Kör-
perzellen immer weniger auf Insulin ansprechen, 
bis sie schließlich resistent werden. Der Grund 
dafür ist in der Regel eine Kombination aus erb-
licher Veranlagung, ungesunder Ernährung und 
Bewegungsmangel. Das Hormon kann den Zu-
cker dann nicht mehr in die Zellen transportieren. 
In der Folge steigt der Blutzuckerspiegel an. Zur 
Behandlung reichen zu Beginn meist Abnehmen, 
Sport und Tabletten aus. Im Verlauf der Erkran-
kung wird häufig eine Insulinbehandlung nötig.

Bei der Behandlung sind einerseits vom Arzt 
verschriebene Medikamente wichtig, um den 
Blutzuckerspiegel zu senken. Gleichzeitig kommt 
dem Patienten eine tragende Rolle zu: Mit einem 
veränderten Lebensstil – vor allem mit gesunder 
Ernährung, Abnehmen und viel Bewegung – lässt 
sich die Stoffwechsellage wieder bessern, und 
es lassen sich gefährliche Langzeitfolgen eines 
Diabetes verhindern.

Erhöhte Blutzuckerwerte werden von Betroffe-
nen meistens gar nicht wahrgenommen. Daher 
bestehen oft zum Zeitpunkt der Diagnose bereits 
erste Schäden. Deshalb sind regelmäßige Rou-
tineuntersuchungen beim Arzt wichtig, um eine 
Erkrankung früh zu erkennen und erfolgreich zu 
behandeln.
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Warum ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den anderen Berufsgruppen (Ärzte, Pflegepersonal, 
Physiotherapie) Ihrer Meinung nach so wichtig?
Wir setzen die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr 
hoch an! Das Pflegepersonal ist dabei ein wichtiger 
Bestandteil, gerade was die Einschätzung der kog-
nitiven Leistung, der Mobilität und des Hilfebedarfs 
(Körperpflege, Nahrungsaufnahme …) anbelangt. 
Die Physiotherapie ist darüber hinaus für die Mobili-
tät und den Bedarf an evtl. notwendigen Hilfsmitteln 
eine gute Schnittstelle. Der Umgang mit und / oder 
die Anpassung der erforderlichen Hilfsmittel wird 
frühzeitig geschult und gibt Patienten Sicherheit. 
Mit den Ärzten beraten wir uns wegen des Behand-
lungszeitraumes, um Versorgungspläne zu evaluie-
ren, Verlegungszeiträume abzustimmen und mög-
liche Anpassungen an die weitere Versorgung an 
die Diagnostik und Therapie vornehmen zu können. 
Durch unsere Fachkenntnisse als Krankenschwes-
ter und der jahrelangen praktischen Erfahrung auf 
diesem Gebiet und den vielfältigen Fachbereichen 
können wir uns sehr gut in den Stationsalltag und 
die Patientenversorgung hineinversetzen.

FÜRSORGE
Unser Patienten-Entlassmanagement 
(Case-Management) im Interview

Notwendigkeit organisieren wir die häusliche Kran-
kenpflege, eine Anschlussheilbehandlung oder die 
Überleitung zu anderen Institutionen, wie z. B. 
Heimversorgung, Pflegeeinrichtungen oder Hos-
pize. Sofern der Patient noch keinen Pflegegrad 
hat, kümmern wir uns um die Antragstellung oder 
Überprüfung des Pflegegrades und sind in engem 
Kontakt mit den Kostenträgern. Beratungsgesprä-
che mit Patienten und deren Angehörigen sind für 
uns essentiell, um gemeinsam die richtige Weiter-
versorgung mittels Versorgungsplänen sicherzu-
stellen. 

Wie unterstützen Sie Patienten und Angehörige 
während des stationären Aufenthaltes?
Wir führen persönliche Beratungsgespräche mit 
Patienten und deren Angehörigen direkt im Pati-
entenzimmer durch. Dies erfolgt in der Regel inner-
halb von 24 Stunden nach der stationären Aufnah-
me, um den Bedarf zu eruieren oder zu optimieren, 
um wiederum frühzeitig alle erforderlichen Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen.

Das Case- oder Entlass-Management ist ein wich-
tiger Bestandteil eines Krankenhauses und es-
sentiell für unsere Patienten. Um die Bedeutung 
besser erklären zu können, sprachen wir mit Aicha 
Muhs (oben rechts) und Katrin Domhardt.

Können Sie bitte näher auf Ihre Arbeit eingehen?
Wir sind beide examinierte Krankenschwestern, 
Casemanagerinnen (DGCC), sowie Pflegeberate-
rinnen nach § 7a SGB XI. Durch die Weiterbildun-
gen sowie die lange Tätigkeit hier im Hause brin-
gen wir die Expertise für diesen Bereich mit.

Unser Motto: „Die Entlassung eines Patienten 
fängt mit der Aufnahme an“. Das Aufgabengebiet 
unserer Abteilung umfasst unter anderem die An-
schlussversorgung an den stationären Aufenthalt, 
sowie die möglichst lückenlose Sicherstellung der 
Weiterversorgung unter Berücksichtigung aller ge-
setzlichen Vorgaben. Es liegt uns am Herzen, die 
Patienten gut versorgt zu wissen, auch die be-
darfsgerechte und patientenorientierte Versorgung 
mit Hilfsmitteln spielt eine große Rolle. Je nach 

Wie sehen Sie die weitere politische Entwicklung in 
Ihrem Tätigkeitsbereich?
Das Versorgungs- und Entlassungsmanagement 
ist gemäß § 39 Abs. 1a SGB V  gesetzlich veran-
kert und somit verpflichtend für alle Krankenhäu-
ser. Aus dem Tagesgeschäft eines Krankenhauses 
ist es nicht mehr wegzudenken und aufgrund des 
Kostendrucks ein essentieller Teil zu Gunsten des 
Patienten, insbesondere um optimale Verweildau-
ern einzuhalten und um Versorgungslücken durch 
mangelnde Anschlussbehandlung zu vermeiden. 
Auch haben sich die gesellschaftlichen Verhältnis-
se gewandelt, die Versorgung von Angehörigen zu 
Hause - so wie das früher üblich war – ist für viele 
Menschen nicht mehr zu gewährleisten.

Sie arbeiten beide seit vielen Jahren in diesem Be-
reich und haben intensive Erfahrung. Was macht 
Ihre Tätigkeit so attraktiv?
Wir schätzen es sehr, eigenverantwortlich zu ar-
beiten und wir bewegen uns in einem guten Ge-
staltungsspielraum seitens unseres Arbeitgebers, 
sowie der gesetzlichen Vorgaben. Unser Aufga-
bengebiet ist wirklich facettenreich. Wir arbeiten in 
einem kleinen Team mit kurzen Wegen, ergänzen 
und beraten uns und lernen voneinander. Durch 
Feedback von Patienten und Angehörigen können 
wir unsere Tätigkeit regelmäßig reflektieren. Wir sind 
„nah“ am Patienten und dessen Lebensgeschichte 
und auch Schicksalen, gehen ohne Zeitdruck indi-
viduell auf jeden Patienten ein. Im Bereich der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit möchten wir die 
hervorragende Zusammenarbeit mit den anderen 
Berufsgruppen hervorheben. Unser Grundprinzip 
ist Professionalität und die eigene Haltung finden 
wir sehr wichtig. Um diese Arbeit machen zu kön-
nen, ist die Work-Life-Balance wichtig.

Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie gerne 
mitteilen möchten? 
Wir identifizieren uns vollumfänglich mit unserem 
Aufgabengebiet, kommen jeden Tag mit einem 
Lächeln zur Arbeit und das wissen die Patienten, 
Angehörigen und Kollegen auch sehr zu schätzen!
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Wer kennt das nicht, wenn es im Bauch „rumort“, 
wenn man durch Stress, Aufregung und Nervosität 
Verdauungsbeschwerden bekommt. Doch wer an 
einem Reizdarmsyndrom leidet, der ist oft täglich 
mit Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder Bauch- 
krämpfen konfrontiert. 

Mittlerweile ist, offiziellen Zahlen zufolge, jeder Fünf-
te in Deutschland davon betroffen. Dabei treten die 
Beschwerden bei Frauen etwa doppelt so häufig auf 
wie bei Männern. Auch wenn ein Reizdarmsyndrom 
nicht lebensgefährlich ist, fühlen sich Betroffene 
den Beschwerden hilflos ausgeliefert – ihr Alltag ist 
durch Schmerzen und Krämpfe sehr eingeschränkt.

Die Ursache hierfür ist, dass der Nahrungsbrei ent-
weder zu schnell oder zu langsam transportiert 
wird. Auslöser können Infektionen des Darms, psy-
chischer Stress oder eine Unverträglichkeit auf be-
stimmte Nahrungsmittel sein. Auch genetische Fak-
toren können eine Rolle spielen, ebenso wie eine 
Störung der Darmbarriere mit erhöhter Schleim-
hautdurchlässigkeit oder ein Ungleichgewicht in der 
Darmflora mit bakterieller Fehlbesiedelung.

Etwa 10 - 15 Prozent der Bevölkerung berichten bei 
Befragungen über derartige Beschwerden. Die da-
mit verbundenen Einschränkungen der Lebensqua-
lität sind unterschiedlich ausgeprägt: Etwa die Hälf-
te der Betroffenen fühlt sich durch die Beschwerden 
nicht eingeschränkt und sucht keine medizinische 
Hilfe. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen im Alltag 
(z. B. Beruf, Familie, Sexualität, Freizeit) reicht bei 
der anderen Hälfte von gering bis erheblich. 

Was hilft gegen Blähungen?
Bei einem sogenannten Reizdarm kann sich durch 
die gestörte Nahrungsverwertung und veränder-
te Darmbewegung übermäßig viel Gas bilden. Bei 
Menschen mit Reizdarmsyndrom gehen diese Gase 
oft nicht spontan ab und können ebenfalls kramp-
fartige Beschwerden auslösen und den Bauch 
auftreiben. Pflanzliche Mittel gegen Blähungen wie 
Kümmel- und Pfefferminzöl, Fenchel oder Anis wir-
ken nicht nur akut, sondern können auch vorbeu-
gend und langfristig eingenommen werden. 

Das Reizdarmsyndrom ist eine Krankheit mit unter- 
schiedlichen Gesichtern. Möglicherweise gibt es 
viele Formen und Ausprägungen davon. Wer per-
sönlich betroffen ist, sollte zuerst andere chronische 
Darmerkrankungen wie Magen-Darm-Infekt, Magen- 
geschwüre oder Tumore beim Facharzt ausschlie-
ßen lassen. 

Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit kann ebenfalls 
die Ursache für ein Reizdarmsyndrom sein.

Zur genauen Abklärung Ihrer Beschwerden gibt es 
verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten:
•  Blutuntersuchungen
•  Rektale Tastuntersuchungen
•  Stuhluntersuchungen auf verschiedene Erkran-
 kungen (z. B. Bakterielle Infektionen, Parasiten, 
 Bauchspeicheldrüsenfunktion)
•  Ultraschalluntersuchungen des Bauches
•  Magen- und Darmspiegelung
•  Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 
 – allergien (Gluten, Lactose-/Fructose-Intoleranz, 
 Weizen, und/oder bakterielle Fehlbesiedelung)

Die wesentliche Frage für Betroffene ist: „Muss ich 
mich mit einem Reizdarm abfinden und damit leben 
oder lassen sich die Beschwerden behandeln?“

Für die Reizdarm-Behandlung gibt es keinen allge- 
meingültigen Therapieansatz. Wodurch sich die Be- 
schwerden bessern lassen, hängt von den Sympto-
men, aber auch von den verschiedenen Auslösern 
ab. Um die Beschwerden zu lindern, kann der 
Betroffene, je nach Hauptsymptom, unterstützen-
de Maßnahmen mit Einnahme von Medikamenten 
(z. B. motorik-anregende, darmflora-aufbauende, 
krampflösende, entblähende Arzneimittel) erwägen. 
Zusätzlich können eine Ernährungsumstellung, Be-
wegung, Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie 
hochdosierte Milchsäurebakterien und der Einsatz 
psychotherapeutischer Maßnahmen, wie Psycho-
therapie, entspannende Meditation oder Yoga, 
Linderung verschaffen. Der Verlauf der Beschwer-
den kann individuell sehr unterschiedlich ausfallen. 
Die Symptome können zu- und wieder abnehmen, 
ganz aussetzen, aber auch wiederkehren. Bei eini-
gen Patienten mit Reizdarm wechseln sich Durch-
fall, Verstopfung, Schmerzen und Blähungen ab. 

Das Wissen über auslösende Ursachen der Sym-
ptome verbessert die Prognose deutlich. Etwa 34 
Prozent der Patienten gelingt es, durch gezielte 
Verhaltensänderungen und Therapiemaßnahmen 
ihre Symptome zu lindern oder sie werden sogar 
vollständig beschwerdefrei. Besteht das Reiz-
darmsyndrom allerdings über längere Zeit, wird 
die Krankheit für etwa jeden zweiten Betroffenen 
chronisch. Eine Behandlung, die die Krankheit voll-
ständig und sicher heilen kann, gibt es bisher nicht. 
Allerdings gibt es bisher keine Anhaltspunkte, dass 
durch den Reizdarm andere schwere Erkrankun-
gen entstehen.

DAS REIZDARM  SYNDROM
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Infektionskrankheiten, wie die Diphtherie oder die 
Lungenentzündung, waren weltweit die häufigste 
Todesursache, bevor es Impfungen und Antibiotika 
gab. Viele Krankheiten sind heute zwar eingegrenzt, 
aber noch nicht endgültig besiegt. Daher sollte 
möglichst jeder Mensch einige Schutzimpfungen, 
die sogenannten Standardimpfungen, vornehmen 
lassen. 

Mit einer Impfung können wir unser Immunsystem 
auf bestimmte Erreger vorbereiten, so dass Krank-
heiten gar nicht mehr ausbrechen. Auf diese Weise 
schützen wir nicht nur uns selbst effektiv, sondern 
auch Menschen, die aus bestimmten Gründen nicht 
geimpft werden können, z. B. weil ihr Immunsys-
tem nicht richtig funktioniert. Denn je mehr Perso-
nen geimpft sind, umso weniger besteht die Gefahr, 
dass sich Infektionen verbreiten können. Diesen Ge-
meinschaftsschutz für die Gesellschaft nennt man 
auch Herdenimmunität.

Dass viele Krankheiten in Deutschland kaum mehr 
vorkommen, ist vor allem den erfolgreich angewen- 
deten Impfprogrammen zu verdanken. Wer an-

Impfungen drängen seit vielen Jahren viele gefährliche Krankheiten zurück – das ist allgemein bekannt. 
Auf der anderen Seite will jedoch niemand seinen Körper durch eine Impfung einer Belastung oder Ge-
fahr aussetzen, wenn das heutzutage nicht mehr nötig ist. 

nimmt, Impfungen seien heute daher überflüssig, 
unterliegt einem Irrglauben. Diphtherie oder gar Po-
lio (Kinderlähmung) treten nach wie vor in Teilen un-
serer Welt auf. Die Gefahr, dass durch Reisende die 
Krankheit wieder nach Deutschland gelangen kann, 
ist nie auszuschließen. Würde ein solcher Erreger 
dann auf viele Menschen ohne Impfschutz treffen, 
könnten sich diese gefährlichen Krankheiten sofort 
wieder rasant verbreiten. Daher ist es wichtig, auch 
weiterhin präventiv gegen solche Krankheiten zu 
impfen.

Ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen 
oder bestimmte Berufsgruppen, sowie Schwangere 
benötigen einen besonderen Schutz. Sie haben oft 
ein viel höheres Risiko zu erkranken oder leiden häu-
fig schwerer an bestimmten Infektionskrankheiten, 
als andere Menschen. Daher raten Ärzte ihnen zu 
Impfungen, die andere Menschen nicht unbedingt 
benötigen. Mediziner sprechen in diesen Fällen von 
einer sogenannten Indikationsimpfung.

Welche Impfungen für viele Menschen wichtig sind, 
empfiehlt in Deutschland die STIKO (Ständige Impf-

kommission am Robert Koch-Institut). Manche 
chronisch Kranke fürchten, ihren ohnehin schon 
geschwächten Körper mit einer Impfung zu über-
lasten. Nehmen wir nur einmal die Grippe (Influen-
za) als Beispiel -  gerade für diese Personengrup-
pe kann eine Grippeerkrankung gefährlich werden. 
Darum empfiehlt die STIKO unter anderem gerade 
Herzpatienten, Menschen mit chronischen Leber- 
oder Nierenerkrankungen oder Diabetikern, sich 
dagegen impfen zu lassen.

Was geschieht eigentlich beim Impfen? Impfungen 
sind wie ein Training für das Immunsystem - es soll 
lernen, sich gegen bestimmte Krankheitserreger zu 
verteidigen. Diesen Prozess bezeichnet man auch 
als aktive Immunisierung. Hier wird der Kontakt mit 
einem Krankheitserreger vorgetäuscht, z. B. in-
dem bestimmte Moleküle aus dem Erreger geimpft 
werden. Das Immunsystem antwortet dann in den 
nächsten Wochen, indem es sogenannte Antikör-
per produziert, mit denen die Erreger abgewehrt 
werden. Auch können bestimmte Immunzellen ver-
mehrt werden, die gegen diesen Erreger gerichtet 
sind. Mithilfe von „Gedächtniszellen“ kann das Im-

munsystem die Erreger dann auch noch nach Jah-
ren erkennen und schnell und wirksam bekämpfen.

Wie lange eine Impfung wirkt ist sehr unterschied-
lich. Während das Immunsystem manche Erreger 
auch nach Jahrzehnten noch wiedererkennt, müs-
sen andere Impfungen in regelmäßigen Abständen 
aufgefrischt werden. Insbesondere bei Impfung mit 
Lebendimpfstoffen besteht der Schutz für die Perso- 
nen meist für viele Jahre oder sogar lebenslang. 
Manche Impfstoffe schützen mehr als 98 Prozent 
aller Geimpften vor einer Erkrankung. Andere Impf-
stoffe schützen nur wenige Menschen vollständig, 
erzielen aber immerhin einen solchen Immunschutz, 
dass die Krankheit viel leichter verläuft. Wichtig ist: 
Viele Impfungen müssen mehrfach verabreicht wer-
den, damit sie ihre volle Schutzwirkung erzielen.

Zu den sogenannten Standardimpfungen können 
aufgrund bestimmter Umstände weitere Impfungen 
empfehlenswert oder gar notwendig sein. Hier sind 
in erster Linie Reisen in ferne Länder zu nennen, um 
sich z. B. vor Malaria, Hepatitis und weiteren tropi-
schen Krankheiten zu schützen.

IMPFEN - 
WICHTIGER DENN JE …

Ein aktuell geführter und regelmäßig ergänzter 
Impfpass hilft dabei, bei allen erforderlichen Imp-
fungen auf dem Laufenden und damit gut ge-
schützt zu sein.
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Bester Ausbildungsstandard 
am Büdinger Krankenhaus

Unsere Gesellschaft ist durch permanente Verän-
derungen geprägt. Dieser Wandel macht auch vor 
der Pflege nicht halt. Heutzutage leben die Men-
schen deutlich länger und weisen dann im hohen 
Alter oft verschiedene Krankheitsbilder zugleich 
auf. Professionell Krankenpflege steht vor der He-
rausforderung, die individuellen Bedürfnisse von 
pflege- und hilfebedürftigen Menschen zu (er-)
kennen und diesen durch fachkundige Pflege ge-
recht zu werden. 

Die Suche nach einem passenden Beruf fällt den 
Schulabgängern oft nicht leicht. Fragen wie „Was 
macht man eigentlich in diesem Beruf?“ oder 
„Passt der Beruf überhaupt zu mir?“ und „Was 
lernt man denn in dem Beruf?“ werden dabei im-
mer wieder gestellt. 

2020 startete die neue Pflegeausbildung, die von 
der Regierung im Pflegeberufe-Reformgesetz be-
schlossen wurde – auch im Mathilden-Hospital 
Büdingen. Vielleicht haben Sie unter dem Titel 
„Generalisierte Pflegeausbildung“ oder „Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann“ 
schon davon gehört. 

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflege-
fachmann dauert drei Jahre. Sie beinhaltet min-
destens 2.100 Stunden theoretischen Unterricht 
sowie 2.500 Stunden in der Klinik. Zur Unter-
stützung stehen den Auszubildenden in unserem 
Krankenhaus qualifizierte Praxisanleiter zur Seite, 
die mit den Unterrichtsinhalten der Schule vertraut 
sind. Die Ausbildung schließt mit der Examensprü-
fung und der staatlichen Anerkennung zur Pflege-
fachfrau oder zum Pflegefachmann ab. Die Ausbil-

GENERALISTISCHE AUSBILDUNG 
ZUR PFLEGEFACHFRAU / 
ZUM PFLEGEFACHMANN

dung kann im Mathilden-Hospital am 1. Oktober 
eines jeden Jahres begonnen werden. Voraus-
setzung für die Ausbildung ist der Realschulab-
schluss oder ein höherwertiger Schulabschluss.

Das Besondere:
Bei uns wird niemand allein gelassen. Alle Schüle-
rinnen und Schüler werden während der verschie-
den Praxisphasen durch Praxisanleiter professio-
nell begleitet.

Wir sind eine Klinik der Grund- und Regelversor-
gung mit 3 spannenden Fachabteilungen von 
der Chirurgie über die Innere Medizin bis hin zur 
Psychiatrie und bieten ein sehr breites fachliches 
Spektrum an. Als Auszubildende zur Pflegefach-
frau oder -mann arbeitet man 40 Stunden die Wo-
che im Schichtdienst, weshalb die jungen Men-
schen bereit sein sollten, den Alltag zeitlich flexibel 
zu gestalten. Da Patienten rund um die Uhr auf 
Hilfe angewiesen sind, arbeitet die Pflege auch 
nachts, am Wochenende oder an Feiertagen. Als 
Ausgleich hat man dann an anderen Tagen frei.

Man arbeitet mitten im Herzen der Wetterau. Das 
Mathilden-Hospital liegt zentral im schönen Bü-
dingen. Die theoretische Ausbildung (Unterrichts-
blöcke) wird in der Theodora Konitzky Akademie 
in Bad Nauheim durchgeführt. 
 
Nach der Ausbildung zum Pflegefachmann oder 
zur Pflegefachfrau ist man im Bereich der Pflege 
breit aufgestellt, kann in verschiedenen medizini-
schen und sozialen Einrichtungen arbeiten und 
hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Pflege-
berufen. Zudem werden Fachkräfte für die Pflege 
überall benötigt, weshalb man nach der Ausbil-
dung einen absolut krisensicheren Arbeitsplatz 
hat.

Bewerbe Dich jetzt bei uns:

Als modernes Gesundheitszentrum bietet Euch 
die Klinik durch eine qualifizierte Ausbildung das 
geeignete Fundament für eine hervorragende 
berufliche Perspektive: 

Die Gesundheitsbranche hat Zukunft – sei dabei! 

Mathilden-Hospital
Pflegedienstleitung
Christina Westphal-Jung
Am Schlag 9
63654 Büdingen
Tel. 0171 3536800
E-Mail: christina.westphal@de.capio.com

Wir suchen Dich zur Ausbildung zur/zum

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)
Du bist...
...  ein Team-Player, kannst aber auch selbständig arbeiten?
...  sozial eingestellt und interessierst Dich für pflegerische 
 und medizinische Aufgaben?
...  verantwortungsbewusst und bleibst in schwierigen Situationen ruhig?

Deine Vorteile...

...  Anspruchsvolle, spannende und abwechslungsreiche Ausbildung

...  Zukunftssicherer Arbeitsplatz nach der Ausbildung

... Attraktive Ausbildungsvergütung
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Wir sind ein zuverlässiger Partner für alle Belange 
rund um die Gesundheit, Mobilität und Wohlbefi n-
den unserer Kundinnen und Kunden jeglichen Al-
ters. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen 
und hat insgesamt 75 Mitarbeiter in der Zentrale in 
Friedberg mit den Geschäftsstellen in Büdingen, 
Butzbach, Linden, Pohlheim und Wölfersheim. Ne-
ben den üblichen umfangreichen Sortimenten wie 
Kompressionsstrümpfen, Bandagen, Orthesen, La-
gerungskissen und Alltagshilfen werden sämtliche 
Rehabilitationsprodukte angeboten. 

Das Team der Reha-Abteilung steht Ihnen für die 
Beratung von Rollatoren, Badewannenlifter, Pfl ege-
betten, u.v.m. jederzeit zur Verfügung. Gerade für 
die Versorgung bei neurologischen Erkrankungen, 
wie z. B. MS oder Parkinson, haben wir eine gro-
ße Auswahl an Elektro-Rollstühlen und Scootern zur 
Abdeckung der individuellen Bedürfnisse zur Verfü-
gung. 

Die Fertigung von individuell angepassten Orthe-
sen und Prothesen erfolgt durch die kompetenten 
Mitarbeiter der Orthopädiewerkstatt in Friedberg. 
Gerade bei der Herstellung von Prothesen gilt es, 
Hightech mit handwerklicher Maßarbeit zu kombi-
nieren, um einen hohen Tragekomfort zu realisieren. 
Besondere Bedeutung wird der Kinder-Orthopä-
die (Reha-Sonderbau) beigemessen, wo sich das 
Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrungen 
speziell in diesen Bereichen viel Know-how und An-
erkennung erarbeitet hat. 

Ihr kompetentes Sanitätshaus direkt am Mathilden-Hospital

GESUNDHEIT GANZ IN IHRER NÄHE
Das Sanitätshaus medrob GmbH stellt seit 1996 in der Region Mittelhessen mit 6 Geschäftsstellen 
eine zuverlässige Adresse als Sanitätsfachhandel mit angeschlossenem Werkstattbetrieb dar.

Seit April 2017 befi nden wir uns in Laufnähe des 
Mathilden-Hospitals und der umliegenden Arztpra-
xen, womit eine sinnvolle Ergänzung des medizi-
nischen Angebots gegeben ist, damit Patientinnen 
und Patienten auch nach und während ihres Kran-
kenhausaufenthaltes schnell und gezielt versorgt 
werden können. 

In enger Kooperation mit dem Entlassungsmanage-
ment gewährleisten wir eine Versorgung mit z.B. 
Pfl egebetten, Dusch- oder Toilettenstühlen noch am 
selben Tag.

„Wir möchten die Gesundheit unserer Kunden er-
halten, die Genesung unterstützen und die sport-
liche Agilität sowie Mobilität und Aktivität fördern.“ 
„Mit unseren speziellen Gesundheits- und Versor-
gungskonzepten wollen wir für mehr Wohlbefi n-
den sorgen“ erklärt der Geschäftsführer Christopher 
Willbond. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

medrob GmbH
Steinweg 20, 63654 Büdingen
Tel.: (06042) 95 30 300
E-Mail: buedingen@medrob.de 
Öff nungszeiten: Mo – Fr 09:00 – 13:00 Uhr
  14:00 – 18:00 Uhr

D A N K E
Das Mathilden-Hospital sagt Danke für die Hilfe 
und Unterstützung während der Corona-Pande-
mie. Wir haben uns über die Unterstützung und 
die damit verbundene Wertschätzung unserer Ar-
beit sehr gefreut! 

Hier nur einige Beispiele der großen Hilfsbereit-
schaft ...

Wasserspende der Firma Hassia 

Hassia Mineralquellen spendete unter dem 

Motto „HassiaHILFT“ 5 Paletten Mineral-

wasser für die Klinikmitarbeiter. Dafür einen 

herzlichen Dank aller Mitarbeiter.

Freiwillige Feuerwehr Nidda

Geschäftsführer Klaus Wöhrle und die 

Pfl egedienstleiterin Christina Westphal-

Jung  bedanken sich bei Niddas Stadt-

         brandinspektor Benjamin Baiser 

           für die Spende von Atemschutz-

    masken. 

Türkisch-islamische Gemeinde beschenkt das Mathilden-Hospital

Die gesamte Klinikbelegschaft wurde von der türkisch-islamischen Gemeinde 

zu Büdingen e.V. reichlich beschenkt und haben sich sehr darüber gefreut. 

Apotheke im Mathilden-HospitalBenjamin Müller hat ebenfalls mit ei-ner Spende von Atemschutzmasken die Arbeit der Klinik unterstützt...
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SAGEN SIE UNS DOCH MAL DIE MEINUNG
Wir möchten wissen, wie Ihnen unser Journal gefällt.
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns auf Kritik und Anregungen. Gerne können Sie auch neue 
Themenvorschläge rund um das Krankenhaus in Büdingen einsenden. Vielleicht gibt es ja etwas, was 
Sie schon immer fragen wollten?

Meine Meinung zum Mathilden-Hospital Gesundheitsjournal:

Und damit Sie auch die Chance haben, etwas zu gewinnen, verbinden Sie Ihre Rückmeldung doch 
gleich mit unserem Gewinnspiel. Beantworten Sie einfach die folgenden Fragen durch Ausfüllen der Lü-
cken (die Lösungen dazu finden Sie bei der aufmerksamen Lektüre dieses Journals):

1. Wir leben _ _ _ _ _ _ _ ist der 2. Dr. med. Florian Stockhausen ist spezialisiert
 Leitspruch des Mathilden-Hospital  im Bereich der minimal-_ _ _ _ _ _ _ _ _ Chirurgie

                   

3. Das Entlass-Management der Klinik  4. Nach der Ausbildung an unserer Klinik hat
 nennt man auch _ _ _ _ -Management  man einen krisensicheren _ _ _ _ _ _ _ platz 

            

 Das gesuchte Lösungswort lautet:

         

Gesundheit ist 
Vertrauenssache.

Apotheke im Mathilden-Hospital
Apotheker Benjamin Müller e.K.

Am Schlag 9 · 63654 Büdingen 
Telefon 0 60 42-956 19 0 
www.apotheke-mathildenhospital.de
info@apotheke-mathildenhospital.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr: 08:00 – 18:30 Uhr 
Sa: 08:00 – 13:00 Uhr

Ihre Apotheke im Mathilden-Hospital.

Kompetente Beratung in allen Gesundheitsfragen sowie individuell
zu Ihrer Dauer- und Akutmedikation.

Versorgung mit Diabetikerzubehör, Inkontinenzprodukten,
Kompressionsstrümpfen nach Maß und weiteren Hilfsmieln. 

Verleih von Milchpumpen

Einfach und unkompliziert vorbestellen per Telefon, E-Mail oder Internet.

Kostenfreier Botendienst für Ihre dringend benötigten Arzneimiel.

GUT VERSORGT - MIT KURZEN WEGEN
Nach der Diagnose oder zur Fortsetzung von Behandlungen im Mathilden-Hospital sind häu-
fig Medikamente oder medizinische Hilfsmittel erforderlich. Diese gibt es ganz praktisch auch 
gleich im Erdgeschoss der Klinik.

Dabei sind kurze Wege ja gerade bei der Beein-
trächtigung der Gesundheit wichtig. Und so ist es
für viele Patienten des Mathilden-Hospitals ein 
großer Vorteil, sich gleich vor Ort und zeitsparend 
versorgen zu können. 

Die Service-Leistungen rund um die Gesundheit 
decken dabei große Bereiche, wie kompetente 
Beratung, die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitten 
 

bis hin zum Verleih von Medizintechnik, z. B. für 
die Säuglingsversorgung, ab. 

In diesem Jahr wurde zusätzlich ein eigenes und 
ganz „Corona“-spezifisches Desinfektionsmittel 
produziert. Dabei wird die Qualität aller selbst her-
gestellten Arzneimittel fortlaufend mit jährlichen 
Ringversuchen in einem eigenen Zentrallabor über- 
prüft. 

Und so können Sie gewinnen:
Finden Sie das Lösungswort, füllen Ihre Absenderdaten aus, dann schneiden Sie 
diese Seite aus und senden Sie an: Mathilden-Hospital, Am Schlag 9, 63654 
Büdingen oder machen Sie ein Foto oder Scan und mailen Sie dieses dann an: 
info.cmh@de.capio.com

Unsere Preise werden unter allen Einsendern mit den richtigen Antworten verlost, 
die bis zum 31. Januar 2021 bei uns eingehen. Die Gewinner werden von uns be-
nachrichtigt und zur Preisübergabe eingeladen.Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Barauszahlungen oder Änderungen der Gewinne sind nicht möglich. Das 
Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre, pro Person wird nur ein Teilnah-
meschein zugelassen. Ihre persönlichen Daten werden nicht archiviert und nach 
der Abwicklung des Gewinnspiels endgültig gelöscht.

Ich möchte gewinnen:

Vorname / Name    Geburtsdatum   Telefon

Straße/Hausnummer   PLZ/Ort    E-Mail

1. Preis: 
REWE-Einkaufsgutschein 
im Wert von EUR 75,-

3. Preis: 
„Büdingen bei Nacht“  
für 2 Personen am 19.03.2021

2.  Preis: 
10 Einkaufs-Dukaten vom
Modehaus Müller-Ditschler

1 7 2

3 4 6

Die Gewinner/innen der letzten Ausgabe:
1. Preis   Ritteressen auf der Ronneburg für 2 Personen  
 Burkhard Toillie aus Nidderau
2. Preis AMAZON-Gutschein von EUR 75,-
 Bernhard Weigelt aus Gelnhausen
3. Preis 2 Tageseintrittskarten Toskana-Therme Bad Orb
 Sarah Kempen aus Altenstadt
Herzlichen Glückwunsch!

1 2 3 4 5 6 7 8
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OrthoTeam RheinMain
Zentrum für Orthopädie und Chirurgie 

Niederlassung Bad Vilbel
Dr. med. Thomas Sterner
Dr. med. Andrea Gayk
Rolf Schroeder
Marktplatz 2 · 61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101-9829010 · Telefax: 06101-9829012
E-Mail: bv@orthoteam-rheinmain.de
Privatsprechstunde: 06101-9829011

Niederlassung Hanau
Dr. med. Markus Schulte-Lünzum
Dr. med. Hagen Skibbe
Nußallee 7e · 63450 Hanau
Telefon: 06181-5089123 · Telefax: 06181-5089124
E-Mail: hu@orthoteam-rheinmain.de
Privatsprechstunde: 06181-998695

Niederlassung Bruchköbel
Dr. med. Rainer Ulrich
Dr. med. Christian Friedrich
Innerer Ring 6 · 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181-79335 · Telefax: 06181-71443
E-Mail: brk@orthoteam-rheinmain.de
Privatsprechstunde: 06181-72770

Niederlassung Nidderau
Dr. med. Dusan Drahovsky
Dr. med. Stefan Robovici
Konrad-Adenauer-Allee 9 · 61130 Nidderau
Telefon: 06187-991285 · Telefax: 06187-991286
E-Mail: ni@orthoteam-rheinmain.de
Privatsprechstunde: 06187-9027855

www.orthoteam-rheinmain.de

Das Team für Ihre Gesundheit
Auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Ortho  -
 pädie und Unfallchirurgie – mit Erfahrung aus Klinik und 
Praxis – möchten wir Ihnen zur Seite stehen und den 
Weg der verschiedenen Therapiemöglichkeiten aufzeigen.

In den Niederlassungen des OrthoTeams RheinMain 
bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum diagnostischer
und therapeutischer Methoden unter Einbindung von 
alter nativen und naturheilkundlichen Verfahren.

Sollte eine Operation ratsam oder notwendig sein, beraten
wir Sie individuell über Chancen und eventuelle Risiken.
Durch unsere Spezialisierungen können wir Ihnen opera-
tive Verfahren auf höchstem Niveau bieten. Sind Eingriffe
erforderlich, die wir nicht durchführen, finden wir für Sie
den geeigneten Operateur. 

Auch bei der Rehabilitation sorgen wir für eine kontinuier-
liche und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Betreuung
aus einer Hand. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu mehr
Beweglichkeit im Leben – konservativ, operativ und 
rehabilitativ. 
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