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Geburtshilfliche Abteilung der Asklepios Klinik Langen
Hinter der nüchternen Bezeichnung
„Geburtshilfliche Abteilung der Asklepios
Klinik Langen“ verbergen sich Wochenbettstation und Kreißsaal mit riesiger
Wohlfühl-Atmosphäre auf einem Stock
werk. Ein Team von Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Ärztinnen/
Ärzten garantieren einen hohen Sicherheitsstandard bei familiärer Atmosphäre durch das „Konzept der kurzen
Wege“. „Der Kreißsaal, die Doppelzimmer und das Familienzimmer der Wochenbettstation – alles liegt neben
einander“, sagt Oberärztin Dr. Helga
Rockstroh. „Unser Ruf scheint sehr gut
zu sein“, ergänzt Chefarzt Dr. Eckart
Krapfl. „Wir kratzen in diesem Jahr an
der magischen 1000-Geburten-Marke“
– das kommt nicht von ungefähr. Dafür
spricht auch das Einzugsgebiet: Aus
Frankfurt, dem Umland von Offenbach,
Aschaffenburg und Darmstadt kommen die werdenden Eltern.
Der Besucher sieht sehr schnell, dass
hier ein hohes Maß an Erfahrung und
Sicherheit garantiert ist. „Hier arbeitet

langjähriges und sehr, sehr erfahrenes
Personal mit jungen Kolleginnen und
Kollegen zusammen – das macht die
erfolgreiche Mischung aus. Das Betriebsklima stimmt“.
Auch die beiden Söhne von Neu-Isenburgs Erstem Stadtrat Stefan Schmitt
sind hier geboren. „Wir haben uns mindestens sechs Kliniken angeschaut,
bevor wir uns 2006 zur Geburt des
ersten Sohnes für Langen entschieden
haben. Hier hat alles gestimmt. Und
als 2010 der zweite Sohn geboren
wurde, gab es für uns nur die Ent
scheidung – Asklepios Langen. Zu der
Geborgenheit, der Qualität und Sorgfalt, auch bei schwierigen Schwangerschaften oder Geburten, kommt hier
auch noch ganz praktisch die gute Erreichbarkeit hinzu“.
Die zahlreichen Auszeichnungen und
Zertifikate, die diese Abteilung erhalten
hat, führen aber nicht zu Stillstand und
Ausruhen: Geplant ist ab Frühjahr 2018
eine Schwangeren-Ambulanz mit
räumlicher und personeller Erweite-
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rung, dass die optimale Betreuung von
normalen und Risikoschwangerschaften gewährleistet ist. „Wir sind stolz auf
das Vertrauen, dass niedergelassene
Kolleginnen und Kollegen in uns haben,
denn wir untersuchen täglich werdende
Mütter, die uns über- und zugewiesen
werden. Durch den geplanten Kauf

eines neuen High-End-Ultraschall-Gerätes sind wir dann 2018 auf dem modernsten Stand“ bestätigen Ärzte und
Hebammen. Denn nichts ist schöner, als
einem Baby den Start in das Leben so
sicher wie möglich zu machen. Schon
Hermann Hesse hat gesagt: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“.

Westendorp Fine Jewellery –
Persönliche Beratung und feines Ambiente
Bürkle Wohnkonzept
will begeistern!
Das Internet hat etliche Dinge verändert, vieles den Menschen zur Erleichterung; aber da diese zur Übertreibung
neigen, auch für kuriose Bequemlichkeiten gesorgt.
Der Beruf des Briefträgers scheint langsam auszusterben, diese sind fast zu
Werbemüll-Trägern degradiert, jedoch:
Heutzutage lässt man sich das Büchlein
für € 3,50 und sogar inzwischen Lebensmittel per motorisiertem Paket
service nach Hause liefern, junge Leute
sich gar die (Junk-)Pizza nach Hause
bringen und zahlen für diesen Service
glatt nochmal das Doppelte (anstatt das
Fahrrad zu nehmen).
Sehr hip ist – ehrlich gesagt zu unserem
Leidwesen – auch die Bestellung von
Matratzen per Mausklick. Also ohne
diese mal vorher ausprobiert zu haben.
Man könne diese ja ohne weiteres
wieder retour schicken. Marketing technisch sind solche Angebote zugegebenermaßen sehr verlockend und die Angebotseiten professionell gestaltet.
Mal abgesehen von der Öko-Bilanz dieser Vorgehensweise, was geschieht eigentlich mit den zurück gesendeten
Matratzen? Landen diese letztlich auch
im Ozean? Es heißt diese würden entweder entsorgt oder im Second-HandVerkauf erneut ausgeliefert.
Und „one fits all“, das ist doch ein Ammenmärchen. Dafür sind die Menschen

zu individuell, das sehen wir täglich im
Verkauf.
Dann gibt es ja noch eine Matratze für
€ 199,– mit dem Prädikat von Stiftung
Warentest als „beste jemals getestete
Matratze“. Wir haben diese ausprobiert, oje, dieses Zertifikat lässt eigentlich nur den Schluss zu: die machen
gemeinsame Sache, schreibst du mir
eine gute Bewertung, es soll dein
Schaden nicht sein.
Wir von Bürkle-Wohnkonzept haben
auch eine ordentliche Schaummatratze
für € 199,– im Sortiment, möchten
jedoch darauf nicht den Fokus legen.
Wir möchten die Isenburger Mitbürger
als obendrein mehr Lärmgeplagte viel
mehr richtig begeistern für hochwertige
Schlafstätten und Matratzen. Zugegeben in anderen Preislagen. Aber es
klingt immer wie Musik in den Ohren
wenn man folgende „feed-backs“ zu
hören bekommt: „warum habe ich das
eigentlich nicht viel früher entschieden“
/ „ich gehe inzwischen früher ins Bett
weil ich mich einfach auf meine Matratze freue“/ „meine neue Matratze ist
einfach ,geil‘!“ . . . es gibt mit Sicherheit
nicht viele 70-jährige, die dieses Wort in
den Mund nehmen!
Unser Apell: „BUY LOCAL“ und teste
deine Traum-Matratze vor Ort!

Hier erwartet Sie in feinem Ambiente
zauberhafter Schmuck, außergewöhnliche Uhren und ein wohltuend entschleunigtes Einkaufserlebnis mit persönlicher, kompetenter Beratung durch
Martin und Susanne J. Westendorp. Sie
legen Wert auf nachhaltige Herstellung
von Schmuck und Uhren, sowie der
Verarbeitung von konfliktfreien Edelsteinen. So finden Sie bei Westendorp
Fine Jewellery Schmuck und Uhren von
ausgesuchten deutschen und schweizer
Manufakturen und aus dem eigenen
Atelier, in dem auch kreative Schmuck
umarbeitungen, sowie individuelle Verlobungs- und Trauringe ausgeführt
werden. Für den, der Vorhandenes be-

wahren und weitergeben will, empfiehlt
sich der umfassende Reparatur- und Auf
arbeitungsservice für echten Schmuck
und alle Uhrenmarken.
Auf keinen Fall versäumen sollten Sie
den traditionellen Weihnachtsmarkt im
festlich geschmückten Kempinski Hotel
Gravenbruch, der zu Gunsten der Kinder
hilfestiftung e. V. Frankfurt, am Sonntag,
dem 17. Dezember von 12:00 – 18:00 Uhr
stattfindet.
Die Westendorps sind auch an Sonn
tagen von 11:00 – 15:00 Uhr für Sie da.
Alle Öffnungszeiten und den direkten
Kontakt finden Sie in der Anzeige auf
Seite 25.

Friedhofstraße 55
63263 Neu-Isenburg
Tel./Fax 06102/39317

F rohe
Weihnachten

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi. 900 –1300 Uhr
Do., Fr. 900 –1700 Uhr; Sa. 1000 –1200 Uhr

