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Uni-Klinikum: »Wir leisten mehr«
»Universitätmedizin wird ungenügend refinanziert« – In Gießen ist die Bilanz noch positiv

Gießen (if). Noch wenige Wochen, dann ist
das Jahr 2014 passé. Zeit Bilanz zu ziehen.
Wenn es dabei um die wirtschaftliche Situa-
tion der 34 deutschen Unikliniken geht, ist
sie unbefriedigend: Schon heute zeichnet
sich ab, dass sie lediglich an fünf Standorten
– darunter neben Gießen noch Hamburg,
Hannover und Freiburg – positiv ausfallen
wird. Den übrigen Einrichtungen droht der
finanzielle Kollaps. »Das ist ein Zeichen,
dass die deutsche Universitätsmedizin Leis-
tungen erbringt, die gegenwärtig nicht in
ausreichendem Maße refinanziert werden«,
stellte Prof. Werner Seeger zum Auftakt ei-
ner bundesweiten Aktionswoche fest. In der
wollen die im Verband der Uniklinika
Deutschlands zusammengeschlossenen Kli-
niken zusammen mit dem bundesweiten Me-
dizinischen Fakultätentag unter der Devise
»Wir leisten mehr« auf ihre Sonderrolle auf-
merksam machen und für sich werben.

Die Politiker, namentlich in der derzeit un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit tagenden
Bund-Länder-Kommission, sollen durch die
Kampagne, an der sich in Hessen neben Gie-
ßen und Marburg auch das Universitätskli-
nikum Frankfurt beteiligt, schon im Vorfeld
der von ihnen beratenen nächsten Kranken-
hausreform auf die großenteils unzureichen-
de Finanzierung der Hochschulmedizin hin-

gewiesen werden, um ihrVerständnis für eine
faire, auskömmliche Ausstattung der Medizi-
nischen Leistungen und Angebote mit Geld
zu wecken.

Die bisherige positive Entwicklung am
Standort Gießen weckt, so der Ärztliche Di-
rektor Prof. Seeger, zwar die Hoffnung, dass
sich dies auch im Jahresergebnis widerspie-
geln werde, doch bedürfe es noch »giganti-
scher Anstrengungen«.

Drei »Kostenfallen«

An drei Beispielen schilderten Seeger und
Medizindekan Prof. Trinad Chakraborty die
spezifischen »Problemzonen« vor Ort: In den
rund 100 Hochschulambulanzen im Klini-
kum – davon beispielsweise allein zehn auf
Lungenerkrankungen spezialisiert – küm-
mern sich die Ärzte jährlich um rund 400000
ambulante, oft von weit her zugewiesene Pa-
tienten, für deren aufwendige Diagnosen an-
dernorts keine Experten zu finden sind. Ur-
sprünglich lediglich für die ärztliche Lehre
oder für die Forschung eingerichtet, gehören
sie heute nach wie vor zu den »Sorgenkin-
dern« und tragen erheblich zu der ver-
schlechterten wirtschaftlichen Situation bei.

Ein weiteres Problem sind die »Extremkos-

tenfälle«, die es zwar gibt, die aber im her-
kömmlichen DRG-Finanzierungssystem so-
zusagen nicht vorkommen und dementspre-
chend nicht »refinanziert« werden. Als eines
der jüngsten Beispiele nannte Seeger den
Frankfurter Ebola-Patienten, der zwar gene-
sen entlassen wurde, der aber mit einer Mil-
lion Euro Behandlungskosten zu Buche
schlägt. Im Gießener Klinikum entstehen
derzeit Vorhaltekosten angesichts des großen
Flüchtlingszustroms: »Wir leisten hier alles,
um einen eventuellen Ebola-Patienten zu
identifizieren und zu versorgen, bis er in das
Zentrum nach Frankfurt kommt. Wir sind
dabei eine Art unbezahlter Feuerwehr.«

Nummer drei der »Kostenfallen« schließ-
lich ist die Notfallversorgung, wie sie die
Uniklinik vorhält. »Es gibt Häuser, die diese
Aufgabe nicht wahrnehmen und nur noch
›Routinepatienten‹ versorgen. Wir halten an
sieben Tagen Expertise vor, die nicht richtig
bezahlt wird.«

Auf die unverzichtbare Bedeutung der
Uniklinika speziell für die Weiterbildung
und Spezialisierung, die nicht originäre Auf-
gabe der Fakultät ist, hob Dekan Chakrabor-
ty ab. Angesprochen auf spezielle Gießener
Wünsche lautete seine Antwort kurz und
präzise: »Wir wünschen uns ein ›Plus Null‹ –
Nicht ein Plus.«

Die Grundschüler trugen das »Katzentanz«-Lied vor. (Foto: con)

Landeslabor legt Bilanz vor

Vom Pferdefleisch bis
zu Tätowierfarben

Gießen/Wiesbaden (pm). »Ob in Gie-
ßen, Kassel oder Bad Hersfeld, in Wiesba-
den oder an der Tierärztlichen Grenzkon-
trollstelle am Frankfurter Flughafen – die
Veterinäre, Lebensmittelchemiker und die
Laborkräfte des Landesbetriebes Hessi-
sches Landeslabor (LHL) mit Sitz in Gie-
ßen sind Tag für Tag damit beschäftigt, im
Rahmen des vorbeugenden Verbraucher-
schutzes die hessischen Verbraucherinnen
und Verbraucher vor Täuschung und Ge-
sundheitsgefahren zu schützen«, sagte Hes-
sens Verbraucherschutzministerin Priska
Hinz anlässlich der Veröffentlichung des
LHL-Jahresberichts 2013. »Viele Verbrau-
cher sind durch immer wiederkehrende Le-
bensmittelskandale und Tierseuchen verun-
sichert. Die Untersuchungsergebnisse des
Labors tragen mit dazu bei, dass die Ver-
braucherinnen und Verbraucher über mög-
liche Gefahren rechtzeitig informiert und
geschützt werden«, lobte die Ministerin.

»Anfang des Jahres 2013 hat uns das
durch sämtliche Medien gegangene Thema
›Pferdefleisch in Fertigprodukten‹ intensiv
beschäftigt. Mit einer kurzfristig am LHL
etablierten Methode zum Nachweis von
Pferde-DNA konnten wir sogar Pferde-
fleisch in Produkten nachweisen, das dort
nur in Spuren vorhanden war«, sagte der
Direktor des LHL, Prof. Hubertus Brunn.
Im Zusammenhang mit den beispielsweise
in Bekleidung gefundenen Per- und poly-
fluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) hat ein
relativ neuer Bereich der Analytik an Be-
deutung gewonnen. Diese fluorhaltigen

Chemikalien haben offenbar nicht nur po-
sitive – nämlich schmutz-, fett- und wasser-
abweisende – sondern auch die Eigenschaf-
ten, sich überall in der Umwelt und in der
Nahrungskette zu verteilen. »Deshalb kön-
nen PFAS-Spuren mittlerweile auch in den
verschiedensten Lebensmitteln nachgewie-
sen werden. Wir haben uns im Hinblick auf
den vorbeugenden gesundheitlichen Ver-
braucherschutz dieser Thematik angenom-
men und entsprechende Analysenverfahren
angewendet«, so Brunn.

Auch im Bereich Tierseuchenprävention
ist der LHL mit seiner Laborkapazität prä-
sent. »Unsere Veterinäre haben im vergan-
genen Jahr zahlreiche verendete Waschbä-
ren aus dem nordhessischen Bereich unter-
sucht und dabei in fast allen Fällen eine In-
fektion mit dem Staupevirus nachgewiesen.
Da Waschbären mehr und mehr in bewohn-
te Gebiete vordringen, ist dieser Befund na-
türlich für alle Hundehalter von Bedeu-
tung, denn Hunde sind für das Staupevirus
empfänglich und sollten deshalb vorsorg-
lich geimpft werden«, erklärte der Direktor.

»Am Frankfurter Flughafen haben wir in
unserer Grenzkontrollstelle verstärkt Pro-
dukte aus dem Bereich Internethandel be-
probt und in unseren Fachabteilungen un-
tersucht und begutachtet. Hierbei mussten
wir einen besorgniserregend hohen Anteil
der Waren vor allem aufgrund der von ihr
ausgehenden Gesundheitsgefahren bean-
standen. Insbesondere Tätowierfarben,
Schlankheits- und Potenzmittel standen im
Fokus, ein Bereich also, der im Versand ste-
tig zunehmende Tendenz aufweist. Auf-
grund der speziellen Vertriebswege, das
heißt der Direktvermarktung aus nicht EU-
Ländern, kommt der Überwachung bereits
am Einfuhrort Frankfurt eine ganz beson-
dere Bedeutung zu«, erklärte Brunn.

Im vergangenen Jahr präsentierte sich das
Landeslabor in Gießen auch als Ausbil-
dungsbetrieb. (Foto: Schepp)

AWO-Senioren feierten
Gießen-Rödgen (con). Am Samstag

fand im Rödgener Bürgerhaus der Senioren-
nachmittag der Arbeiterwohlfahrt statt.
Nach Grußworten von Oberbürgermeisterin
Dietlind Grabe-Bolz, Stadtverordnetenvor-
steher Dieter Gail und Werner Schäfer-Mohr
Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Gie-
ßen, startete das Programm mit einer Tanz-
und Gesangaufführung der Grundschule
Rödgen. Zu der Vorstellung der Grundschü-
ler gehörten das »Katzentanz-Lied« und
Lieder zum Mitsingen wie »Bunt sind schon
die Wälder«. Im Laufe des Nachmittags kam
es noch zu Auftritten der erst vor einem Jahr
gegründeten Line-Dance-Gruppe des TSV
Blau-Weiß Rödgen, des Gospelchors »Mixed
Emotions« und einer Trommelgruppe.

Für die Musik in den Programmpausen
und während des Kaffeetrinkens sorgten die
»Golden Oldies«.

Betroffene sind nicht dumm
Fachtagung zu Legasthenie und Dyskalkulie – »Ein Mensch darf nie seine Würde verlieren«

Gießen (cst). »Legastheniker und Dyskal-
kuliker sind nicht dumm, aber das ist in der
Gesellschaft noch nicht angekommen«, stellt
Kai-Sören Kehrmann, Vorsitzender des Lan-
desverbands für Legasthenie und Dyskalku-
lie Hessen (LVL), fest. »Erfolgreich fördern
mit Mut und Kompetenz« lautete deshalb
der Titel der 14. Interdisziplinären Fachta-
gung, bei der sich Eltern, Betroffene, Studen-
ten, Pädagogen und Therapeuten bei Vorträ-
gen und Workshops zu Lese-, Rechtschreib-
und Rechenschwäche über die Fortschritte
des Krankheitsfeldes informierten.

Laut LVL sind etwa fünf bis sieben Pro-
zent der Schüler von einer der Lernschwä-
chen betroffen, davon zum Großteil Jungen.
»Die Schullaufbahn sollte nicht zehn bis
zwölf Jahre Quälerei bedeuten«, fordert Sa-
bine Behrent vom LVL. Doch folgt man dem
Psychologen Prof. Andreas Warnke, der 20
Jahre lang die Kinder- und Jugendpsychia-
trie am Würzburger Universitätsklinikum
leitete, sei dies in der Vergangenheit für Be-
troffene häufig der Status quo gewesen. »Vor
30 Jahren war ein Bekenntnis dafür, dass es
Legasthenie gibt, ein akademischer Selbst-
mord«, sagt er. Deshalb setzte er sich schon
früh für pädagogische Gerechtigkeit ein,
»damit kein Kind zurückgelassen wird«.

Heute gilt Warnke als einer der führenden
Experten auf dem Forschungsgebiet der Le-
gasthenie. In seinem Vortrag freute er sich

über »immense Fortschritte« in den vergan-
genen Jahren. So wirkte er entscheidend an
der bayrischen Gesetzgebung zum »Legas-
thenie Erlass« mit. Dieser legt einen Nach-
teilsausgleich für Kinder mit Lese- und
Rechtschreibschwäche in der Schule fest. An
einem Beispiel wurde deutlich, wie sinnvoll
diese Änderung ist: Ein Schüler beantwortet
bei einem Test alle Fragen richtig, schreibt
die Antworten jedoch durchweg falsch. Vor
dem Erlass erhielt er die Note Sechs, mit
dem Nachteilsausgleich ein »Sehr gut«. An
diesem Beispiel werde laut Warnke auch
deutlich: Legasthenie hat nichts mit man-
gelnder Intelligenz zu tun. Trotzdem lese er

bei korrigierten Klassenarbeiten oft »er-
schütternde« Notizen von Lehrern, die bei
den Betroffenen zu »Depressionen« führen
könnten. Darum sei es eine »politisch-ethi-
sche Entscheidung«, dass ein Kind einen
Nachteilsausgleich erhält, denn »ein Mensch
darf nie seine Würde verlieren.« Die Gieße-
ner Professorin Michaela Greisbach stellte
Forschungsansätze vor, die den Lernprozess
mit Hilfe von Lernfortschrittsmessungen be-
rücksichtigen und so in regelmäßigen Ab-
ständen eine Rückmeldung über die Verän-
derung des Lern- und Entwicklungsstandes
eines Kindes geben können. Dies ermögliche
eine Grundlage für Schüler- und Elternge-
spräche. Daraus ließen sich Fördermethoden
ableiten, um »individuell zu helfen«.

Inklusion fordert heraus

In Zeiten der Inklusion würden große An-
forderungen an die Gesellschaft gestellt, be-
findet Warnke. Er plädiert bei Lese-, Recht-
schreib- oder Rechenschwäche zu einer aus-
gewogenen Differentialdiagnose. Denn »kei-
ne Psychotherapie hilft aus der Legasthe-
nie«; ebenso wenig könne Legasthenie nicht
mit Medikamenten geheilt werden. Helfen
würden vor allem Lese- und Rechtschreib-
übungen in Zusammenarbeit mit Eltern, Pä-
dagogen und Therapeuten. (Fotos: cst)

Andreas Warnke Michaela Greisbach

� Arbeitsjubiläen

Das Gießener Hoch- und Tiefbauunterneh-
men Faber & Schnepp hat soeben langjährige
und ehemalige Betriebsangehörige (die Jubi-
läen gehen zum Teil zurück bis ins vergange-
ne Jahr) für ihre 40- bzw. 25-jährige Firmen-
zugehörigkeit geehrt. 40 Jahre: Heidrun
Lerch (Waldgirmes) ist als kaufmännische
Angestellte in Gießen in der Finanzverwal-
tung tätig; Helmut Merkel (Feldatal) ist
Werkpolier Hochbau im Hoch- und Fertig-
teilbau (HFB) Langgöns; Otmar Spies (Lang-
göns) war bis Mai Technischer Zeichner im
HFB Langgöns; Angelika Spies (Langgöns)
war bis zu Beginn ihrer Altersteilzeit im De-
zember 2013 kaufmännische Angestellte im
HFB Langgöns; Peter Barth (Lohra) ist Werk-
polier und Technischer Angestellter Hausver-
waltung im HFB Langgöns; Lothar Strauch
(Feldatal) arbeitet im Magazin auf dem Bau-
hof Gießen. 25 Jahre: Harald Seibert (Wie-

seck) ist Lkw-Fahrer auf dem Bauhof; Sergio
Graziano (Bonbaden) ist in der Fertigteil-
Montage im HFB Langgöns tätig; Stefan
Avemann (Langgöns) war bislang in der Ar-
beitsvorbereitung im HFB Langgöns tätig
und ist mittlerweile Facharbeiter Werk; Ge-
rald Dutz (Steinbach) ist Baugeräteführer im
Tief- und Straßenbau; Heinrich Decher
(Romrod) ist Facharbeiter im Tief- und Stra-
ßenbau; Robertus Hendriks (Schöffengrund)
ist Projektleiter Hochbau im HFB Langgöns;
Siegfried Kolf (Linden) ist im Bereich Tief-
und Straßenbau als Facharbeiter und Gerä-
teführer der Asphaltkolonne tätig; Thorsten
Finzel (Pohlheim) ist Baugeräteführer im
Tief- und Straßenbau.

Im Namen des Unternehmens gratulierten
die Geschäftsführer Stephan Faber, Karl-
Heinz Redant und Matthias Möhl den Jubila-
ren. (Foto: agl)


