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Ausgezeichnete Idee für Arzneimittelsicherheit
Chefapotheker des Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikums erhält „Best Practice Award“

Weimar. In der beeindruckenden, allerdings bereits am
Sonntag endenden Ausstellung „Wirf einen Blick zu-
rück“ übergab Liane Dalski (Präsidentin Inner Wheel
Weimar) an den Lebenshilfe-Vorsitzenden Jürgen Bor-
chert einen symbolischen Scheck über 200 Euro. Der
Club unterstützte die Ausstellung zur „Euthanasie“ der
Nazis, deren Audio-Begleittexte die Historikern Thea Ja-
cob mit Behinderten erarbeitet hat. red

Scheck für Lebenshilfe
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Von Jens Lehnert

Oberweimar. Einmal mehr stand zur
Einwohnerversammlung vonOber-
weimar-Ehringsdorf am Donners-
tagabend das ehemalige EOW-Ge-
lände zur Diskussion. Noch immer
schwelt die Debatte, ob die Brache
umgenutzt oder der Natur zurück-
gegeben werden soll.
Dem Grunde nach hatte sich die

Stadt längst dazu entschlossen, das
Gelände im Sinne desHochwasser-
schutzes vollständig zu renaturie-
ren. „Dazu wird die Stadt finanziell
längere Zeit nicht in der Lage sein“,

betonte OB Peter Kleine. Deshalb
sei für die Stadtspitze die Anfrage
eines Planungsbüros eine Überle-
gung wert gewesen. Das Unterneh-
men sei auf die Stadt zugekommen,
weil es den Standort entwickeln,
einenTeil derAltsubstanz abreißen,
das Hauptgebäude ausbauen und
nutzen und darüber hinaus den
Hochwasserschutz herstellen wol-
le. Das Ergebnis, so Kleine, sei der-
zeit offen.
Zuvor hatte das ThemaEOW-Ge-

lände und Hochwasserschutz be-
reits im Stadtrat eine Rolle gespielt.
Die Fraktion der Bündnisgrünen

fragte dort nach dem Hochwasser-
schutzkonzept für Oberweimar-Eh-
ringsdorf und den Auswirkungen
einesEOW-Teilrückbaus auf dieGe-
fährdungslage. „Anstatt zuhandeln,
verweist dieStadt seit Jahrenaufdas
Land.AusderLandesbehördeheißt
es jedoch, ein Hochwasserschutz-
konzept für die Ilm sei fertig unddie
Stadt sollte es kennen“, erklärte
Fraktionschef Andreas Leps. Zur
Sitzung hatte die zuständige Beige-
ordnete Claudia Kolb allerdings be-
tont, dass es ihres Wissens noch
kein fertiges Konzept gebe. Von
einem weitgehend formulierten

Arbeitspapier habe sie zwar gehört.
Aber auch das kenne die Stadt bis-
langnicht. „Nachuns vorliegenden-
den Informationen ist der Bereich
Ehringsdorf seitens des Landes als
ein Projekt im Landesprogramm
Hochwasserschutz ab 2022 ge-
plant.Die Stadtverwaltung sollte al-
les daran setzen, dieses Projekt
nicht zu gefährden“, so die bündnis-
grüne Stadträtin und amtierende
Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle.
Die Grünen kritisieren indes,

dass die städtischen Aussagen, der
Nichtabriss des EOW-Hauptgebäu-
des habe keine nennenswertenAus-

prozess konnte auch das Kind als
geheilt in die über sich hinausge-
wachsene Familie zurückgeführt
werden“, berichtet Daniel Schiller.
Die Nachbetreuung in diesem Falle
habe ganz offensichtlich gezeigt,
dass dieses zwar personell als auch
therapeutisch aufwändige und zum
Teil auch kräftezehrende Konzept
aufgehe.
„Wir wollen in erster Linie Fami-

lien erhalten und nicht ersetzen“,
lautet das Credo des Konzeptes in
dem geräumigen Wohnhaus inmit-
ten von Tiefurt. Angeregt worden
war dies durch das Interesse der
Stadt, eine stationäre Betreuungs-
einrichtung fürKlein-undVorschul-
kinder zu schaffen. Ziel sollte sein,
mithilfe einer stark eingebundenen
Elternarbeit dafür zu sorgen, nach
einer verhältnismäßig kurzen Auf-
enthaltszeit von maximal ein bis
drei Jahren die Kinder wieder in
einen gestärkten und gesunden Fa-
milienverbund zurückzuführen.
Mithilfe begleiteter Umgänge, El-

terncoaching, einer Elternge-
sprächsgruppe und dem gemeinsa-
men Bewältigen von Alltagsproble-
men werden die Eltern dahinge-
hend unterstützt, Schritt für Schritt

Das Leben in den Griff bekommen
Villa Otto der Haar-Stiftung betreut in Tiefurt mit intensiver Elternarbeit stationär drei- bis zehnjährige Kinder

Tiefurt. Wenn Teamleiter Daniel
Schiller auf die noch junge Ge-
schichte der Villa Otto der Stiftung
Dr. Georg Haar zurückblickt, erin-
nert er sichaneinender erstenFälle
in der Einrichtung in Tiefurt. Dort
werden bis zu acht Kinder im Alter
von drei bis zehn Jahren betreut.
Wobei dasTeam intensivmit denEl-
tern zusammenarbeitet, bei denen
die Mädchen und Jungen aus ver-
schiedenen Gründen zeitweise
nicht leben können.
Bei diesem besonderen Fall kam

zum Ziel, dass die Eltern eine
schwere Lebenskrise überwinden
mussten, erschwerend hinzu, dass
das aufgenommene Kind an Krebs
erkrankte. Die Eltern wie auch das
Team standen nun nicht allein vor
der Aufgabe, der Familie wieder zu
einem gemeinsamen verantwor-
tungsvollen und kindgerechten Le-
ben zu verhelfen, sondern den
schwerenWeg der Behandlung und
letztlich die angestrebte Heilung
des kranken Kindes zu begleiten.
„Es gelang nicht nur den Eltern,
ihre persönlichen Problematiken
und Defizite erfolgreich zu über-
winden, sondern nach einem etwa
eineinhalbjährigen Behandlungs-

ein kindgerechtes Umfeld im eige-
nenHaushalt zuentwickeln.Ziel ist
es, für die Kinder einen guten Ort
zum Leben, ein Gefühl der Gebor-
genheit und optimale Entwick-
lungsmöglichkeiten zu schaffen.
Grundlage für die Arbeit mit den

Eltern sei, ein Vertrauensverhältnis
zwischen Eltern und Mitarbeitern

der Einrichtung zu finden. Die El-
ternwürden sensibel undSchritt für
Schritt in gemeinsam erarbeiteten
Hilfeplänen dazu ermutigt und da-
rauf vorbereitet, die Verantwortung
wieder für sich selbst und fürdasLe-
ben ihrer Kinder zu übernehmen.
Dies bedeute in manchen Fällen,

zunächst eine psychische Erkran-

kung oder die Überwindung einer
vielseitigen persönlichen Lebens-
krise der Eltern auffangen zu müs-
sen, weiß das Team, dessen Ziel es
ist, den Eltern nach und nach im-
mer mehr Werkzeuge in die Hand
zu geben, damit sie ihr Leben und
dasderFamilie (wieder) indenGriff
bekommen können. red

Das Bild zeigt die Mädchen und Jungen der Einrichtung Villa Otto der Haar-Stiftung bei einem Konzertbesuch im Tie-
furter Kirchgarten. FOTO: STIFTUNG DR. GEORG HAAR

Debatte umZukunft des EOW-Geländes hält an
Thema bei Stadtratssitzung und Einwohnerversammlung in Oberweimar-Ehringsdorf auf der Tagesordnung

wirkungen auf den Hochwasser-
schutz, offenbar nicht auf belastba-
ren Fakten beruhe. „Der Totalabriss
der Gebäude auf dem EOW-Gelän-
de ist der nächste logische Schritt“,
forderte Leps.
Da die Einwohnerversammlung

von Oberweimar-Ehringsdorf auch
darüber hinaus Fragen offen gelas-
sen habe, sieht die Ortsteilbürger-
meisterin im Nachgang Redebe-
darf.Wermit ihr insGespräch kom-
men möchte, hat dazu bei der Orts-
teil-Sprechstunde am Montag, 21.
September, von 17 bis 19 Uhr im
Steinbrückenweg 5 Gelegenheit.

Weimar. Mit einer innovativen Lö-
sung konnte das Apotheken-Team
des Sophien- und Hufeland-Klini-
kums bundesweit punkten: Das
Projekt von Chefapotheker Dirk
Keiner erzielte den 3. Platz beim
diesjährigen „Best Practice Award“
der Prospitalia, dem deutschland-
weit führenden Einkaufsdienstleis-
ter im Gesundheitsbereich.
Die 1000 Euro Preisgeld kom-

menderWeiterbildungderBeschäf-
tigten des Klinikums zugute. An-
hand einer Pyramide für dieArznei-

mitteltherapiesicherheit, kurz
AMTS,hatDirkKeiner eineLösung
fürdieRisiken imVersorgungsalltag
entwickelt. Der Apotheker hat die
Risiken in einer fünfstufigen Pyra-
mide zusammengefasst – begin-
nend beim Fundament mit der Arz-
neimittelherstellung und Aufbe-
wahrung über die Stufen Anwen-
dung, unerwünschte Ereignisse bis
hin zur Pyramidenspitze mit Wech-
selwirkungen und Überwachung.
Für denWettbewerbhat derChef-

apotheker beispielhaft die medika-

mentöse Behandlung einer Patien-
tin mit einer chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankung skizziert.
Die Pyramide lasse sich aber für

jedes Arzneimittel und Krankheits-
bild nutzen. „Die AMTS-Risiken
lassen sich so besser erkennen und
können dann im Alltag beachtet
werden.“ Erfahrungsgemäß seien
die unteren beiden Stufen imAlltag
am stärksten im Blickfeld, bei den
oberen Pyramidenregionen sei es
„mitderBeachtungundUmsetzung
schon schwieriger und seltener, wie

beispielsweise bei bestimmten Risi-
koarzneimitteln“, erklärtderExper-
te und verweist auf die Bedeutung
der Abstimmung mit dem behan-
delnden Arzt. Das Sophien- und
Hufeland-Klinikum ist seit Jahren
führend in der patientenbezogenen
Medikamentierung. Die Medika-
mente werden durch das sogenann-
te Unit-Dose-System elektronisch
und patientenindividuell zusam-
mengestellt, verpackt und etiket-
tiert,womitFehlernbeiderAusgabe
vorgebeugt werden könne. red

Der Chefapotheker des Weimarer
Sophien- und Hufeland-Klinikums
Dirk Keiner. FOTO: SANDRA HELLMUTH

BESCHLÜSSE DES STADTRATS

Stadt trägt Bürgschaft
Für einen Liquiditätskredit der Wei-
mar GmbH, den sie wegen corona-
bedingter Einnahme-Einbußen be-
nötigt, übernimmt die Stadt eine
80-prozentige Ausfallbürgschaft.
Dies ist die Voraussetzung dafür,
dass die Sparkasse Mittelthürin-
gen der Stadttochter einen Kredit
über 300.000 Euro gewährt.

Schulumbau wird teurer
Für den Umbau der künftigen Park-
Regelschule am Rathenauplatz hat
der Stadtrat im aktuellen Haushalt
außerplanmäßige Mittel in Höhe
von 373.000 Euro bewilligt. Gestie-
gene Baupreise, der nicht vorher-
gesehene schlechte Bauzustand
des Gebäudes, zwischenzeitliche
Kündigungen von Planern und Bau-
firmen und deshalb nötige Neuaus-
schreibungen sowie Bauverzug ho-
ben die Kosten auf 123 Prozent der
ursprünglichen Berechnung an.

Mehr Förderung erhofft
Überplanmäßige Mittel von
135.000 Euro erforderten die Sa-
nierung und die Erweiterung der
„Villa Lustig“. Um die Mehrkosten
für den Kindergarten in der Scho-
penhauerstraße aufzufangen, sei-
en bereits weitere Städtebauför-
dermittel beim Landesverwaltungs-
amt beantragt.

Eigenanteil bleibt
Für die Mehrgenerationenhäuser in
Weimar-West und in Schöndorfs
Waldstadt beginnt 2021 die nächs-
te Förderphase im Bundespro-
gramm. Um die Arbeit in den Häu-
sern bis Ende 2028 fortführen zu
können, bekannte sich der Stadtrat
dazu, für den Betrieb der Mehrge-
nerationenhäuser weiterhin pro
Jahr einen Eigenanteil von jeweils
10.000 Euro zu leisten.

Mehr Erziehungshilfen
Voraussichtliche Mehrausgaben in
Höhe von gut zwei Millionen Euro
erwartet die Stadt in diesem Jahr
bei der Zahlung von Hilfen zur Er-
ziehung. Der Stadtrat beschloss
die überplanmäßige Bereitstellung
der Mittel. Gedeckt werden soll
dies aus coronabedingt erwarteten
Minderausgaben unter anderem im
Bereich der Kinderbetreuung.

Zugabe für Probensaal
Voraussichtlich 250.000 Euro mehr
kostet die Stadt der Bau des Pro-
bensaales für die Staatskapelle
und die Teilsanierung der Redoute.
Der Stadtrat entschied, die Diffe-
renz aus bislang ungebundenen
Mitteln der Investitionsoffensive
des Landes zu decken.

Auf gute Nachbarschaft
Wenngleich sie Kromsdorf und
Denstedt selbst gern eingegliedert
hätte, erweist sich die Stadt Wei-
mar gegenüber der Landgemeinde
Ilmtal-Weinstraße als guter Nach-
bar. Im öffentlichen Beteiligungs-
verfahren erkannte die Stadt keine
Einwände gegen den Entwurf des
dortigen Flächennutzungsplanes.

Anzeige

Siegen, ja.
Spielsucht, nein.
Sascha Benecken, Team Eggert & Benecken

Die Königsdisziplin beim Spiel:

Kenne dein Limit.
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