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KKM zieht positive Bilanz
Medizinische Versorgung dank außerordentlichem Einsatz gewährleistet
REGION. Die Herausforde-
rungen im Gesundheitswe-
sen sind seit Jahren groß.
Die wichtigste Botschaft für
die Patienten: Die medizi-
nische Versorgung ist dank
des außerordentlichen Ein-
satzes der Menschen in den
Gesundheitsfachberufen
stets gewährleistet. Diesem
Einsatz der Dienstgemein-
schaft ist es auch zu ver-
danken, dass das Katholi-
sche Klinikum Koblenz ·
Montabaur im Rückblick auf
das Geschäftsjahr 2021 er-
neut ein stabil positives Jah-
resergebnis vermelden kann.
„Wir alle sind uns der ak-
tuellen Herausforderungen
bewusst“, sagt Annette
Schaade, Kaufmännische
Direktorin am KKM. „Ich ha-
be in den vergangenen Wo-
chen oft das Bild von der
stürmischen See, in der sich
das Schiff KKM befindet,
verwendet – wie alle ande-
ren Krankenhäuser auch.
Den Wind können wir nicht
ändern, aber die Segel set-
zen. Das werden wir wei-
terhin mit Bedacht tun. Und
wir können diesem Sturm
nur trotzen, weil die Dienst-

gemeinschaft unseres Kli-
nikums sich mit maximalem
Einsatz und Engagement
den Herausforderungen
stellt. Das darf uns stolz ma-
chen – mit Blick auf das Er-
reichte in den vergangenen
Jahren. Und das darf uns
Mut machen – für die kom-
menden Jahre am Katholi-
schen Klinikum.“
Das „Erreichte“ lässt sich
ganz konkret im Jahres-
überschuss für das Jahr
2021 ablesen, den das Ka-
tholische Klinikum erreicht

hat. „Das KKM ist auch im
zweiten Jahr der Pandemie
wirtschaftlich stabil“, sagt
Jérôme Korn-Fourcade, Lei-
ter der BBT-Region Kob-
lenz-Saffig, zu der das Ka-
tholische Klinikum gehört.
„Das Jahresergebnis liegt
mit 1,68 Millionen Euro auf
dem gleichen Niveau wie
im Vorjahr (2020). Das Ei-
genkapital der Gesellschaft
konnte erneut erhöht wer-
den.“
Diese positive Bilanz für
das Jahr 2021 kann nicht

nur das KKM vermelden,
sondern auch alle Toch-
tergesellschaften des Kli-
nikums: Therapiezentren
und Medizinische Versor-
gungszentren (an allen drei
Betriebsstätten Brüderhaus
und Marienhof Koblenz so-
wie Brüderkrankenhaus
Montabaur) sowie die Ge-
sellschaft für Krankenhaus-
dienstleistungen haben al-
lesamt ebenfalls Jahres-
überschüsse auf dem Ni-
veau der Vorjahre erwirt-
schaftet. Zudem konnte das

Klinikum auch im Jahr 2021
wichtige Investitionen in die
Infrastruktur tätigen. Ex-
emplarisch genannt seien
hier der Neubau des Park-
hauses am Marienhof, der
Ausbau der digitalen Infra-
struktur, flächendeckendes
WLAN an allen Betriebs-
stätten, sowie die Inbe-
triebnahme der neuen En-
doskopie am Brüderkran-
kenhausMontabaur und des
neuen CT am Brüderhaus
in Koblenz.
„Unter den schwierigen und
unsicheren Rahmenbedin-
gungen der Corona-Pan-
demie ist dieses Jahreser-
gebnis eine großartige Leis-
tung unserer engagierten
Dienstgemeinschaft, die
kontinuierlich für die Men-
schen in der Region unse-
ren Versorgungsauftrag
aufrechterhält“, unter-
streicht Korn-Fourcade.
„Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit in solch for-
dernden Zeiten und daher
gilt unser großer Dank al-
len Mitarbeitenden am KKM
für ihren Einsatz im Sinne
und zum Wohl der Patien-
tinnen und Patienten.“ -red-

Eine positive Bilanz für das Jahr 2021 kann nicht nur das KKM vermelden, sondern
auch alle Tochtergesellschaften des Klinikums. Foto: KKM

Die Sicherheit geht vor
Große Schwimmtiere sind nichts für offene Gewässer

Flamingos, Einhörner oder
Schwäne können Kinder
motivieren ins Wasser zu
gehen: Doch wer aufblas-
bare Schwimmtiere nutzt,
sollte auf Details achten.
Ab einer Höhe von über ei-
nem Meter sollte man die
Schwimmtiere nur in
Schwimmbecken oder
Pools nutzen, rät der Tüv
Süd. Denn durch ihre Höhe
können die Schwimmtiere
bei Wind abtreiben. Am
Meer, Flüssen oder großen
Seen kann dies sehr ge-
fährlich werden, insbeson-
dere bei ablandigem Wind
und Strömung.

Mehr Sicherheit mit
zwei unabhängigen
Luftkammern
Die Schwimmtiere sollten
zwei unabhängige Luft-

kammern haben. Damit
wenn eine Kammer kaputt
geht, die zweite noch ge-
nügend Luft und Auftrieb
bietet, dass man sich im
Notfall über Wasser halten
kann.
Auch Piktogramme zur Si-
cherheit sollten Eltern ernst
nehmen – etwa Hinweise

wie „Nur für Schwimmer“
oder „Kein Schutz gegen
Ertrinken“. In so einem Fall
brauchen Nichtschwim-
mer oder Anfänger zu-
sätzlich eine Rettungs-
weste. Denn dann dient
das Schwimmtier nur dem
Spaß, aber nicht der Si-
cherheit. -mag-

Wer sich mit einem aufblasbaren Schwimmtier ins offe-
ne Gewässer wagt, kann bei Wind weit abgetrieben wer-
den. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa-mag

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.

Gesundheit ANZEIGE

Die Immobilienrente – Verkaufen, um zu bleiben
Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden

zu leben – ist das auch Ihr größter Wunsch?
Doch trotz Eigenheim geht es Ihnen vielleicht wie
vielen anderen Senioren: Sie müssen mit jedem
Euro rechnen. Das Budget ist zu klein, um die
Immobilie instand zu halten und sich ein wenig
Lebensqualität zu gönnen. Eine Immobilienren-
te der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG gibt
älteren Menschen ab 70 Jahren mehr finanziellen
Spielraum, weil sie das Geld nutzen können, das
in der Immobilie gebunden ist. Nach dem Verkauf
dürfen Senioren in gewohnter Umgebung woh-
nen bleiben und werden von der Instandhaltung
befreit. Ein lebenslanges Wohnungsrecht wird
im Grundbuch gesichert, ebenso die Immobilien-
rente mit flexiblen Zahlungsoptionen. Mit diesem
Gesamtpaket haben Senioren die nötige Sicher-
heit für einen finanziell sorgenfreien Lebensabend.
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www.deutsche-leibrenten.deMain Triangel, Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt/Main

Nutzen Sie unser Experten-Telefon
für eine persönliche Beratung:

Tel. 0800/74 99 999 (kostenfreie Rufnummer)

Jetzt
auch vor
Ort in Ihrer

Region

ANZEIGE

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Wirges! Für einen Kunden
suchen wir ein EFH in ländli-
cher Lage, ohne großen Reno-
vierungsstau bis € 450.000,-.

Nähe Höhr-Grenzhausen su-
chen wir für einen Tierliebhaber
ein Wohnhaus mit Nebengeb.
(Scheune) und Weidefläche.

Montabaur + 20 km! Für
einen Kunden suchen wir ein
neuw. EFH mit Garten bis KP
€ 800.000,-. Rufen Sie uns an!

...Baugrundstücke (auch mit
Bestandsgeb.) für Bauträger so-
wie Renditeobjekte. Ihre An-
frage wird diskret behandelt!

Nähe Wallmerod suchen wir
für ein Ehepaar eine Eigentums-
wohnung mit Balkon oder Ter-
rasse, 3 Zi., Wfl. ab ca. 100 m².

http://www.bender-immobilien.de
http://www.deutsche-leibrenten.de
http://www.rubaxx-cannabis.de
http://www.spalt-online.de
http://www.spalt-online.de

