
¸ ÄRZTE
Bendorf, Bendorf-Sayn,
Weitersburg, Vallendar,
Niederwerth, Urbar:
Zentraler Notruf,
y 11 61 17
Koblenz und Stadtteile:
Ärztliche Bereitschafts-
praxen im Gemein-
schaftsklinikum Kemper-
hof (Koblenzer Straße
115): y 11 61 17.

Für mobile Patienten ist
die Praxis geöffnet von
freitags, 16 Uhr, bis mon-
tags, 7 Uhr
VG Rhein-Mosel:
Bereitschaftsdienstzent-
rale Koblenz, y 116 117

DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (mobil mit
Ortsvorwahl)

Notfallnummer:
Einheitlich: y 112

¸ AUGENÄRZTE
Koblenz und
Umgebung:
y 0180-5 112060*

¸ KINDERÄRZTE
Koblenz und
Umgebung:
Notdienstversorgung in
dringenden Fällen: sams-
tags, sonntags und an Fei-
ertagen von 8 bis 18 Uhr
in den Ambulanzräumen
der Kinderklinik, Gemein-
schaftsklinikum Koblenz,
Koblenzer Str. 115-155.
Keine telefonische Ter-
minvereinbarung oder Be-
ratung. Weitere Infos u.a.
auch zum kinderärztlichen
Notdienst am Mittwoch-

nachmittag unter: y 0180-
5 112056*

¸ ZAHNÄRZTE
Einheitliche
Notrufnummer:
y 0180-5 0 40 308*.
Weitere Infos: www.bzk-
koblenz.de

¸ APOTHEKEN
Zentraler Notdienst:
y 0180-5 25 88 25+PLZ*
Apotheken-Notdienst
y 0137-8 88 22 833*

¸ NOTDIENSTE
Bei Wasserschäden:
y (0261) 92 23 996

Entgiftungszentrale
y (06131) 23 24 66 oder
y (06131) 19 240

¸ POLIZEI
Polizei Koblenz
y (0261) 10 30

¸ CORONA-AMBULANZ
Koblenz (CGM Arena): Mo.
-Fr. 10-13 Uhr; Wochen-
ende und Feiertage ge-
schlossen.
Mayen (In der Weiers-
bach): Mo.-Fr. 12-14 Uhr;
Wochenende und Feier-
tage 12 -14 Uhr (jeweils
keine Terminvereinbarung
notwendig).

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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Notfalls

zu unserer Serie Blaulicht-Stories:

Ich lese jedes Wochenende mit Begeisterung die Polizei-Stories von Jörg
Schmitt-Kilian in der Blaulicht-Serie und fühle ich mich immer wieder in die „gu-
te, alte Zeit“ versetzt. Ich bin Jahrgang 1959, gebürtig in Neuwied, war von
1977 bis 1981 Feldjäger in Koblenz. Unser Feldjäger-Dienstkommando be-
fand sich in der Boelcke-Kaserne und wir hatten naturgemäß gute Verbin-
dung zu den Koblenzer Schupos auf der Davidswache am Münzplatz. Da Kob-
lenz damals die größte Garnisonsstadt Deutschlands war, hatten wir oft ge-
meinsame Klienten. Lieber Herr Schmitt-Kilian, Sie haben mich mit Ihren Ge-
schichten inspiriert, auch ein paar Anekdötchen aus der guten, alten Zeit zu Pa-
pier zu bringen. Vielleicht können Sie ja meine Anekdoten irgendwie in Ihre Ge-
schichten ein flechten. Würde mich freuen. Joachim Datzert

Neuwied

Leserbrief
Hygiene im Fokus – Teil 2

-von Melanie Werner
und Dr. Thomas Klose-

Einfache Hygieneregeln beim
Husten und Niesen schützen
die Personen im eigenen Um-
feld vor Ansteckung. Einfa-
che Hygieneregeln tragen da-
zu bei, andere nicht anzuste-
cken.
Beim Husten und Niesen wer-
den über Speichel und Na-
sensekret unzählige Krank-
heitserreger versprüht und
können durch eine Tröpf-
cheninfektion auf andere
übertragen werden. Höflich
die Hand vor den Mund hal-
ten beim Husten oder Niesen
ist keine sinnvolle Maßnah-
me: Denn dabei gelangen
Krankheitserreger an die Hän-
de und können anschließend
über gemeinsam benutzte Ge-
genstände oder Händeschüt-
teln an andere weitergereicht
werden.
Um keine Krankheitserreger
weiterzuverbreiten und ande-
re vor Ansteckung zu schüt-

zen, gilt:
¸ Halten Sie beim Husten
oder Niesen mindestens einen
Meter Abstand von anderen
Personen und drehen Sie sich
weg.
¸ Verwenden Sie am besten
ein Einwegtaschentuch und
entsorgen es anschließend.
Wird ein Stofftaschentuch be-
nutzt, sollte dies ebenfalls ein-
malig gebraucht und an-
schließend bei 60°C gewa-
schen werden.
¸ Nach dem Naseputzen, Nie-
sen oder Husten gründlich
die Hände waschen!

¸ Ist kein Taschentuch griff-
bereit, sollten Sie sich beim
Husten und Niesen die Arm-
beuge vor Mund und Nase hal-
ten und drehen Sie sich dabei
von anderen Personen weg.
Unser Immunsystem kann vie-
le Krankheitserreger abweh-
ren. Unterstützend lässt sich
eine Ansteckung mit über-
tragbaren Infektionskrankhei-
ten vorbeugen, wenn es ge-
lingt, Krankheitserreger auf
Abstand zu halten. Verzich-
ten Sie daher im Krankheits-
fall auf engen Körperkontakt
oder Händeschütteln, dadurch

kann eine Ansteckung ver-
mieden werden.
Bei hochansteckenden Infek-
tionen wie z.B. einer Magen-
Darm-Infektion, sollten Sie
vor einem Arztbesuch die Pra-
xis telefonisch informieren,
damit diese entsprechend
Schutzvorkehrungen treffen
kann.
Schutzkleidung kann in vielen
Fällen vor Infektionen schüt-
zen – wie das Tragen von Ba-
deschuhen im Schwimmbad
oder Sporteinrichtungen bis
hin zu Schutzhandschuhen und
Mundschutzmasken bei er-
höhtem Infektionsrisiko.
Eine Mundschutzmaske, ver-
ringert die Aufnahme der Kei-
me, die ein Erkrankter in der
Umgebung verbreitet. Bei
Fragen, wie man die Maske
richtig anlegt bzw. wechselt,
stehen wir Ihnen gerne je-
derzeit zur Seite und beraten
Sie persönlich.
Schutzhandschuhe aus Vinyl,
Latex oder Nitril sind emp-
fehlenswert. Ihre Verwen-

dung findet sich in allen Bran-
chen in denen besonders ho-
he hygienische Standards herr-
schen, sollten jedoch so kurz
wie möglich getragen werden.
Die Hände schwitzen ver-
mehrt, was den Säureschutz-
mantel der Haut beeinträch-
tigt. Entsorgen Sie gebrauch-
te Handschuhe und waschen
oder desinfizieren Sie die Hän-
de nach dem Ausziehen.
Das neuartige Corona-Virus
verbreitet sich am effektivs-
ten durch Tröpfcheninfektion.
Das heißt, die Keime werden
über Körperflüssigkeiten
übertragen. Mit den richtigen
Maßnahmen kann dieses Ri-
siko jedoch minimiert wer-
den.
Wir sind gerne für Sie da, bei
allen Fragen zur Gesundheit
und gesund bleiben – per-
sönlich, freundlich, kompe-
tent.

www.regenbogenapotheke.de
www.sonnenscheinapotheke.de
www.taufrischkosmetik.de
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Gedanken zum Sonntag
Er ist weg, weg, und ich bin wieder allein, allein . . .
Von Pfarrer Gerd Götz, Evangelische Kirchengemeinde Vallendar

Er ist weg, weg, und ich
bin wieder allein, allein . . .
Ja, so könnte man die Ge-
fühlslage der Jünger nach
Himmelfahrt beschreiben.
Und so ähnlich wird es
in der Bibel überliefert: Je-
sus, gestorben und dann
- Halleluja – auferstanden
und wieder bei seinen Ge-
folgsleuten. Der Tod über-
wunden. Was für ein Fest!
Und dann? Dann ver-
schwindet er wieder. 40 Ta-
ge später. Und die Jün-
ger blasen kräftig Trübsal,
sitzen in Jerusalem in ei-

nem Haus und wissen nicht
ein noch aus. Fast un-
vorstellbar, dieses Wech-
selbad der Gefühle.
Vielleicht haben die Men-
schen, die Jesus nahe-
standen, auch über ein
Wort von ihm nachge-
dacht: „Ich will euch wie-
dersehen, und euer Herz
soll sich freuen, und eure
Freude soll niemand von
euch nehmen.“ (Joh 16,22).
Aber weg ist er ja doch.
Und wieder auf ein Wie-
dersehen warten? Wie viel
Geduld erfordert das denn?

Diese Geduldsfrage ver-
bindet uns mit den Men-
schen jener Zeit: Immer
noch warten müssen. Wä-
re doch bitte alles wieder
so, wie wir es kennen.
Und lieben. Wann können
wir andere, liebe Men-
schen wiedersehen?
Auch mir geht es hin und
wieder auf den Geist, dass
wir so vieles immer noch
neu erfinden müssen.
Z. B. Gottesdienste mit Ab-
stand, ohne Gesang usw.
Und in 14 Tagen ist eh wie-
der alles anders. Das kann

wahrlich auf den Geist ge-
hen.
Ein besonderer Geist ist
aber das, was die Jünger
zehn Tage später ge-
schenkt bekommen ha-
ben. Den Heiligen Geist.
Ich will der nächsten Wo-
che nicht vorgreifen, aber:
Wir haben den Vorteil, dass
wir den Fortgang der Ge-
schichte kennen. Und da-
rauf bauen dürfen, dass
uns dieser Heilige Geist
tröstet und stärkt. Nicht
nur um durchzuhalten, son-
dern um gemeinsam neue

Ideen zu entwickeln, um an-
dere begeistern zu kön-
nen.
Also in alledem, was uns
Trübsal beschert, Wege zu
finden und zu entdecken,
wie wir trotzdem mitei-
nander Leben gestalten
können.
So bin ich voller Hoff-
nung und Zuversicht, dass
uns Gott durch den Hei-
ligen Geist auch durch die-
se Zeiten hilft. Und bis
wir uns wiedersehen, hal-
te Gott uns in seiner gu-
ten Hand.

Mehrwert „Geld zurück“
Mitglieder der Volksbank RheinAhrEifel erhalten insgesamt 78 574 €

REGION. Mehrwert Mit-
gliedschaft: 2435 Mitglieder
der Volksbank RheinAhrEifel
haben im Rahmen des Pro-
gramms „MitgliederPlus“ ins-
gesamt 78 574 € der R+V Ver-
sicherung als sogenannte
„CashBack-Zahlung“ zurück-
erhalten.

Je nach Anzahl und Um-
fang der Versicherungsver-
träge waren dies maximal

rund 253 € pro Volksbank-
Mitglied. „In den Genuss
kommen Kunden, die ei-
nen oder mehrere Mitglie-
derPlus-Versicherungsverträ-
ge der R+V Versicherung
über die Volksbank
RheinAhrEifel abgeschlos-
sen haben“, erklärt Chris-
tian Perscheid, Bezirksdi-
rektor der R+V Versiche-
rung. Die MitgliederPlus-Ta-
rife gibt es für Versiche-

rungen in den Bereichen
Hausrat, Wohngebäude,
Haftpflicht, Rechtsschutz und
Unfall. „Das ist ein star-
ker Mehrwert für unsere Mit-
glieder, der einmal mehr
zeigt, welche Vorteile es hat,
Mitglied und zugleich Ei-
gentümer unserer Genos-
senschaftsbank zu sein. Sämt-
liche Vorteile für Mitglie-
der haben wir in unserem Mit-
gliedermehrwertprogramm

gebündelt. Sie erhalten nicht
nur einen Teil der Versi-
cherungsbeiträge zurücker-
stattet, sondern profitieren zu-
sätzlich von reduzierten Bei-
trägen“, betont Michael Ni-
sius, Bereichsleiter Vertriebs-
management bei der Volks-
bank RheinAhrEifel.
Weitere Vorteile des Mit-
gliedermehrwertprogramms
sind z.B. vergünstige Ti-
ckets für Events sowie ei-

ne kostenlose Notfallmappe
und ein Pflegeleitfaden.
Ebenfalls speziell für Mit-
glieder ist die goldene gi-
rocard mit der es Son-
derkonditionen gibt, Ein-
trittsrabatte, Vergünstigun-
gen im Einzelhandel und
in der Gastronomie sowie wei-
tere Serviceleistungen – so-
wohl bei regionalen Part-
nerunternehmen als auch
bundesweit.
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Inh. Dr. Thomas Klose

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

Machen Sie es nicht wie der Vogel Strauß
Stecken Sie nicht Ihren Kopf in den Sandwie es unserem gefiederten
Kollegen nachgesagt wird. Sobald es brenzlig wird versteckt sich
dieser vermeintlich und verschließt die Augen vor der Gefahr. Auch
wir finden uns manchmal in einer solchen Situation wieder: „Mir
geht es nicht gut, aber vielleicht geht das ja vorüber wenn ich nicht
dran denke“ oder ähnliche Aussagenwerden Sie vermutlich kennen.
Gerade in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen intensive
Hilfe benötigen, ist es wichtig auch auf die eigenen Problematiken
zu achten und diese nicht abzutun.

Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Ver-
dauungsprobleme, ständige Müdigkeit und Erschöpfung, Diabetes
mellitus und vieles mehr wird auf einmal zur Nebensache. Doch
diese und viele anderen gesundheitlichen Einschränkungen
sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Je mehr
Vorerkrankungen und gesundheitliche Probleme vorhanden sind,
desto schlechter kommt unser Körper im Allgemeinen mit weiteren
Krankheiten zurecht – vor allem, wenn die bisherigen Krankheits-
bilder nicht vollständig kuriert sind. Tun Sie etwas für sich, stärken
Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte und sorgen Sie so vor für alles
was da kommen mag – egal ob Corona oder etwas anderes.
Neben einem ausführlichen Anamnesegespräch, bei dem ich
mit meinen Patienten gezielt alle Symptome bespreche, führe
ich eine genaue Analyse des derzeitigen Zustands des Körpers
durch. Hierdurch ist es möglich sehr genau
zu bestimmen, wo das Problem liegt und
entsprechende Therapien zu entwickeln, die
individuell eingesetzt werden.
Gerne stehe ich Ihnen für ein individuelles
Beratungsgespräch zur Verfügung.

Ihre Heilpraktikerin Gudrun Fehmel

Im Quebel 40 | 56154 Boppard-Bad Salzig |Tel.: 06742 60049
Mobil 0179 4790904 | www.naturheilpraxis-fehmel.de

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau bundesweite
Lieferung, 5% online Rabatt sichern!
www.dachbleche24.de,Tel.0351/8896130

LOHNT SICH FÜR IHRE
POLSTER EIN NEUBEZUG?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!

Dr. Rolf Wilsch Zahnarzt / Master of Science Implantologie

Koblenzer Straße 17 • 56321 Rhens • Tel.: 02628/2201 • Fax: 02628/720053
Dr.RolfWilsch@gmx.de

Zahnärztliche Behandlungen
Trotz Corona – Geht das?

Die aktuelle Corona-Epidemmie führt in der Bevölkerung zu Verunsicherungen.
Auch Sie mögen sich die Frage stellen: Kann ich jetzt zum Zahnarzt gehen und mich behandeln
lassen? Ja, Sie können.
Dies bestätigt auch die Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz und die Bundeszahnärztekammer.
Die Zahnärzteschaft hat vonn je her bei Ihren Behandlungen einen sehr hohen hygienischen Stan-
dard eingehalten um Anstecckungen zu vermeiden. In unserer Praxis haben wir diesen Standard zu
Ihrem Schutz um ein 10-Punkte-Programm erweitert und angehoben.
Gesundheit beginnt im Mund. Es ist erwiesen, dass die Zahngesundheit eine wichtige Rolle für
die gesamtgesundheitliche Situation spielt. Dies wurde auch gerade wieder durch die aktuelle
Stellungnahme des DGZMK Präsidenten Prof. Dr. Roland Frankenberger bestätigt.
Wir kümmern uns auch in Corona-Zeiten um Ihre Zahngesundheit. Denn so viel ist mittlerweile
sicher, es wird keine Zeit nach Corona geben, sondern nur eine Zeit mit Corona.

Sollten Sie Bedenken habenn eine zahnärztliche Behandlung durchführen zu lassen bieten wir Ihnen
die Möglichkeit sich telefonisch beraten zu lassen.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Praxisteam Dr. Wilsch

56068 Koblenz | Schloßstr. 21
Mo.-Fr. 10-18.00, Sa. 10-15.00
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