
2020/21 erfüllt. Im U3-Bereich
zeichne sich hingegen eine anstei-
gendeNachfrage ab, auchwenn sich
diese noch nicht konkret beziffern
lasse. Dem Bedarf möchte die Stadt
durch das Platzangebot sowohl in
denKitas als auch in der Tagespflege
begegnen.Gleichwohlwerde aber in
demBereich ein weiterer Ausbau er-
forderlich sein. „Wir prüfen derzeit
Maßnahmen wie den weiteren Aus-
bau der Tagespflege sowie Erweite-
rungen von Kitas und werden auch
prüfen, ob gegebenenfalls ein Neu-
bau in Frage kommt“, so Marcel
Sturm. akw

dr. michael Weyer, links, und sebastian bolten, leiter der zna, vor dem schild der notdienstpraxis am st. vinzenz hospital. Foto: lars Fröhlich / FFs

KV-Notdienstpraxis läuft gut
Zum 1. Oktober hatten die Kassenärztliche Vereinigung in Kooperation mit dem Vinzenz-
Krankenhaus eine neue Anlaufstelle für diensthabende Hausärzte eingerichtet. Mit Erfolg

Von Birgit Gargitter

dinslaken.Gut angelaufen sei sie, die
kassenärztliche Notdienstpraxis am
St. Vinzenz-Hospital. Am 1. Okto-
ber wurde die hausärztliche Not-
dienstpraxis im Krankenhaus eröff-
net, seitdem können sich die Patien-
ten, die sonst an Abenden oder Wo-
chenenden verzweifelt nach einem
notdiensthabenden Arzt suchen
mussten, direkt ans Krankenhaus
wenden. Und werden dort in der
ZentralenNotaufnahme (ZNA) auf-
genommen und an den Hausarzt
weitergeleitet, wenn nicht eine sta-
tionäre Aufnahme erforderlich ist.

technische anlaufschwierigkeiten
„Es gab zu Beginn ein paar techni-
sche Anlaufschwierigkeiten, aber
vondenPatientenwirdderhausärzt-
liche Notdienst gut angenommen“,
erzählt Dr.MichaelWeyer, niederge-
lassener Arzt und Vorsitzender der
Kassenärztlichen Vereinigung. Für
dieZNAhingegen bedeute der haus-
ärztliche Notdienst eine wirkliche
Entlastung, fügt deren Leiter Sebas-
tian Bolten hinzu.
In der Vergangenheit waren dort

nämlich vielfachPatienten aufgelau-
fen, die nicht in eine Notfallambu-
lanz gehörten, sondern in eine haus-
ärztliche Praxis.
Das neue System habe sich inzwi-

schen bewährt – aber noch nicht so
ganz. Es kämen zu wenig Patienten,
findet Dr. Weyer. In seinem Not-
dienst seien gerade einmal drei Pa-

tienten in die hausärztliche Anlauf-
stelle gekommen. Inzwischen aber
habediePatientenzahl, vor allemam
Wochenende, angezogen. 40 bis 60
Patienten seien es dann doch pro
Tag. Auch hier seien natürlich im-
mer noch Patienten dabei, die auch
zur regulären Zeit in eine Praxis ge-
hen könnten. „Aber das werden sie
immer haben“, soWeyer.
Natürlich sei die Gesamtzahl an

der Aufnahme hoch, die Patienten
werden dort nach dem Manchester-
Triage-Verfahren eingeteilt: Rot
gleich Lebensgefahr, Orange gleich
sehr dringende Behandlung, gelb
dringen, grün normal und blau nicht
dringend.
Hausarztpatienten, die früher

einenTeil der letztgenanntenFarben
ausmachten, werden jetzt an den
diensthabendenHausarztweiterver-
wiesen. Das spart Zeit und Nerven,
auch bei den Patienten, die früher
naturgemäß lange warten mussten.

Die Wartezeiten sind so entzerrt
worden, man habe nun dieMöglich-
keit schneller undmehrPatientenzu
versorgen. Durch die verschiedenen
Wartezonen sei auch dieser Bereich
inzwischen besser genutzt. „Die Pa-
tienten sind positiv eingestellt“, so
Dr. Weyer. „Sie wissen heute, wo sie
hinmüssen ohne viel nachzufragen.
Eine Anmeldung entfällt auch.“
Natürlich gibt es die Rufnummer

116117 immernoch, bettlägerigePa-
tienten würden von einem zweiten
notdiensthabenden Arzt nach wie
vor daheim aufgesucht.
Und die Wege im Krankenhaus

seien kurz, auch ein Vorteil für die
Patienten. Denn es sei durchaus
schon mal vorgekommen, dass die
ZNA Patienten an die Hausärzte ge-
leitet hätten, die dann doch vorsorg-
lich stationär aufgenommen wur-
den. Ein kurzer Weg zurück ohne
Zeitverlust.
Von Kollegen hat Weyer noch

nicht viele Rückmeldungen erhal-
ten. Man wolle sich aber demnächst
treffen, um über die Notdienste zu
sprechen, auch um falsche Vorstel-
lungen auszuräumen. In Wesel bei-
spielsweise stieße das Dinslakener
undMoerserModell auf enormeWi-
derstände durch die dortigen Kolle-
gen.
„Wir haben das Projekt daher erst

einmal zurückgestellt und wollen es
Ende 2020 erneut angehen. Denn
dann können wir von den Erfahrun-
gen aus Moers und Dinslaken be-
richten“, erklärt Weyer. Es gebe viel-
fältige Gründe für den widerstand
dort, dennzu einemwäredieDienst-
frequenz inWesel deutlich höher.
In Dinslaken habe sie sich trotz

derEinbeziehungVoerderÄrzteund
Patienten nicht erhöht. Auf Dauer
hoffe man, dass alle Patienten den
Weg in die hausärztliche Praxis am
St.Vinzenz-Hospital findenwürden,
auch die, die heute noch in die Zent-
rale Notaufnahme des evangeli-
schen Krankenhauses gingen.

kinder gehören in die ambulanz
Kinder übrigens gehören nicht in
den hausärztlichen Notdienst. Für
sie gibt es noch immer eine eigene
Kinderambulanz auf der Station 5 a
im St. Vinzenz-Hospital. „Kinder,
die chirurgisch behandelt werden
müssen, laufen über die Notfallam-
bulanz des Hospitals, andere – und
zwar bis zum 18. Lebensjahr – gehö-
ren auf die Kinderambulanz“, er-
klärt Sebastian Bolten.

in kürze

flugplatz. Der rat hat am
Dienstag demWirtschaftsplan
2020 der Flugplatzgesellschaft
„schwarze heide“ bei fünf Nein-
stimmen und einer Enthaltung
mehrheitlich zugestimmt. Der Be-
triebskostenzuschuss für das
nächste Jahr beträgt 39.753 Euro.

Wochenmarkt. Wie jedes Jahr
ist der Wochenmarkt an heilig-
abend und silvester um eine stun-
de verkürzt. Daran erinnert die
stadtverwaltung. Für den Wochen-
markt auf dem Markt in der altstadt
am 24. und 31. Dezember bedeutet
das: verkaufsende ist bereits um
12 Uhr.

Öffnungszeiten über die Feiertage

n die notdienstpraxis der Kv
Nordrhein im st. vinzenz-hospi-
tal, Dr.-otto-seidel-straße 31-33,
ist auch über die Feiertage für die
Patienten da. Die Praxis ist an hei-
ligabend, 24. Dezember, sowie an
den Weihnachtsfeiertagen und an
silvester, 31. Dezember, von 9 bis
22 Uhr besetzt. Die öffnungszei-
ten ansonsten: montags, diens-

tags, donnerstags, 19 bis 22 Uhr,
mittwochs, freitags 14 bis 22 Uhr.

n die anlaufstelle für die haus-
ärztliche Notdienstpraxis befindet
sich im Erdgeschoss des st. vin-
zenz-Krankenhauses. anmeldung
bitte in der Zentralen Notambu-
lanz vornehmen. Ein vorheriger
anruf ist nicht nötig.

leserservice
sie haben Fragen zur Zustellung,
zum abonnement:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.nrz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
ansprechpartner: lutz te Baay
(verkaufsleiter)
telefon 0281 33874-20
E-Mail:
niederrhein@funkemedien.de
Doelenstr. 7
46483 Wesel
sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose servicenummer
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KOMPAKT
Kurz und aktuell

abfallkalender
wird verteilt
dinslaken. Bis heute sollte die ver-
teilung des neuen abfallkalenders
in Dinslaken durch die Post abge-
schlossen sein. Bürgerinnen und
Bürger, die wider Erwarten keinen
abfallkalender bekommen haben,
können sich am 23., 24., 27 und
28. Dezember beim team der
stadtverwaltung unter der telefon-
nummer 02064/66-517 melden.
Die Post sorgt dann für eine Nach-
verteilung des Kalenders. am 2. Ja-
nuar wird im Bürgerbüro stadtmitte
ein Mitarbeiter alle Fragen zum
neuen abfallkalender beantworten
und natürlich bei Bedarf auch ab-
fallkalender herausgeben.

In diesem Zusammenhang verweist das
Team der Stadtverwaltung auch gerne
auf die Abfall-App für Dinslaken sowie
auf die Homepage der Stadt
www.dinslaken.de, wo ebenfalls alle
Abholtermine verfügbar sind.

notruf
l Aids-Hilfe, z (0180) 3319411, 12
Uhr.
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z 112.
l Frauenhaus, z (02064) 13646.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Telefonseelsorge, z (0800)
1110111 (-222).

apotheken

samstag
l Alpha-Apotheke, Bahnstraße 26,
z (02064)71584.

sonntag
l Apotheke Blasius Heuking Apothe-
ken OHG, sterkrader straße 251,
z (02064)604170.

i
Apothekennotdienste von 9-9 Uhr.
Mehr Infos zu den diensthabenden

Apotheken: z0800 00 22833, Mobil-
funk: 22833.
Internet: www.apotheken.de

ärzte
l Ärztliche Bereitschaft, Notdienst-
hausen, z116117, sa, so.
l Zahnärztlicher Notdienst, Notdienst-
hausen, z (01805)986700, sa, so.

ämter & behörden
l Bürgerbüro Stadtmitte, Friedrich-
Ebert-straße 82 - 84, sa 10 bis 13 Uhr.

Wochenmärkte
l Lohberg, Johannesplatz, sa 8 bis 13
Uhr.

bäder & saunen
l Dinamare, am stadtbad 7-9, sa 6
bis 21.30 Uhr, so 8 bis 21.30 Uhr.

bibliotheken
l Stadtbibliothek, Friedrich-Ebert-stra-
ße 82-84, sa 10 bis 13 Uhr.

infos & forum
l Letzte Schicht - Zusammenkunft
nicht nur der ehemaligen Bergleute,
Platz der vielfalt am Förderwagen,
hünxer straße 374, so 17 Uhr.

soziales
l Hilfe für Suchtkranke und Angehöri-
ge, Kreuzbund, sa, so, z (02064)
423365.

Jazz & blues
l Pont Neuf, so 11.30 Uhr, Gaststätte
Maaß, innenstadt, am Neutor 1.

chorkonzerte
l Adventsmusik, sa 18 Uhr, Dorfkirche
hiesfeld, Marktplatz.

ausstellung & museum
l Kunstausstellung adorable, sa, so
10 Uhr, Gesundheitszentrum lang,
von Yildiz has, Krengelstraße 116 -
118.

lions adventskalender
l 21. Dezember: Baumann J. Gold-
schmiede: 3280, 4300; Freilicht aG:
3155, 2005; Malteser apotheke:
3265: Moden annette Mayer: 4458,
6123, 1850 sowie Parfümerie Water-
mann & Bockmühl: 4380, 2271. alle
angaben ohne Gewähr.
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Wochenende in Dinslaken

Dinslaken

Code einscannen und dabei sein!

Jetzt Fan auf
Facebook werden!

Mittelfristig fallen
Kitaplätze weg

Stadtverwaltung prüft Maßnahmen
dinslaken. Anders als geplant, wird
die Caritas-Kita St. Laurentius an
der Taubenstraße nicht, wie berich-
tet, um eine Gruppe erweitert. Da-
durch fallen mittelfristig Kitaplätze
weg. Die Stadtverwaltung hat der
NRZ auf Nachfrage nun einen ers-
ten Sachstand zur Lage der Betreu-
ungsplätze.
Stadtsprecher Marcel Sturm be-

tont allerdings: „Wir habennochkei-
ne abschließenden Zahlen, darin ist
noch sehr viel Bewegung.“ Aller Vo-
raussicht nach wird der gesamtstäd-
tische Bedarf für Ü3-Plätze zum Be-
ginn des Kindergartenjahres

„alle Jahre wieder…“ verzichten Manfred Hinnemann und Markus
Graw von der Steuerkanzlei Hinnemann & Graw auf Weihnachtsge-
schenke ihrer Mitarbeiter. Stattdessen spendet jeder Mitarbeiter für
einen guten Zweck – und die beiden Chefs spenden jeweils den glei-
chen Betrag noch einmal dazu. In diesem Jahr kommt die Spende in
Höhevon3000EurodemVereinzurUnterstützungkrebskrankerKin-
der „Gänseblümchen-Voerde“ zugute.

Chefs und Mitarbeiter spenden
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