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Immobilie der Woche

Vierheilig & Partner
  Gesellschaft für Bank- und
    Immobilienberatung mbH
      Pestalozzistraße 1, 07551 Gera
           0365 / 54818000
          www.vierheilig-immobilien.de

Verkauf oder Vermietung? Wir beraten Sie gerne, rufen Sie an!

�

PROVISIONSFREI* - 3 Zimmer mit Balkon - 
zum vernünftigen Preis!
Von einem geräumigen Flur aus gelangen 
Sie in die kleine, gemütliche Küche. Hier 
ist zwar lediglich Platz für Ihre Küchenmö-
bel, die hier gesparte Wohn�äche wurde 
jedoch praktischerweise auf andere Räu-
me verteilt. Direkt hinter der Küche be�n-
det sich das Badezimmer mit Fenster, 
Wanne, WC und Handwaschbecken. Das 
große Wohnzimmer überzeugt vor allem 
durch seine Geräumigkeit. Hier haben 
Sie genug Platz, um Ihre Wohnideen zu 
verwirklichen. Durch die zwei Fenster und 
die Balkontür zum nostalgischen Balkon 
ist dieser Raum wahrlich lichtdurch�utet. 
Das angrenzende Zimmer bietet sich als 

Esszimmer an, welches das Verbindungs-
stück zwischen Wohnzimmer und Flur 
darstellt. Auch das zweckmäßige Schlaf-
zimmer lassen Ihrer Einrichtungsphanta-
sie freien Spielraum. 
Hinweis zum Energieausweis: Verbrauch-
sausweis, 128 kWh/(m²a), Zentralheizung, 
Gas, Baujahr Anlagentechnik 1991, Ener-
giee�zienzklasse D. 

Aber schauen Sie am besten selbst. Rufen 
Sie uns an, wir informieren Sie gerne über 
dieses Angebot und vereinbaren einen Be-
sichtigungstermin mit Ihnen!

Wohn�äche: ca. 62,29 m²
Zimmer: 3
Kaufpreis: 33.570,-- €
Internet-Link: https://bit.ly/2VUh3bX

Von Helga Schubert

Als klinische Studie bezeichnet 
man eine Forschungsstudie mit 
Probanden, die dazu dient, be-
stimmte Fragen zu neuen Thera-
pien, Impfstoffen oder diagnos-
tischen Verfahren oder auch zu 
neuen Anwendungsbereichen 
bekannter Arzneimittel zu unter-
suchen. Seit 2011 gibt es auch am 
SRH Wald-Klinikum in Gera ein 
Zentrum für klinische Studien, in 
dem 19 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter tätig sind und gute Erfolge 
zu verbuchen haben. Über 200 
Studien wurden in dem Zentrum 
seitdem durchgeführt, wobei 1500 
Patienten teilgenommen haben. 

Leiterin des Zentrums für kli-
nische Studien ist Nancy Schmidt, 
die Kontakt zu allen Fachbereichen 
des Klinikums hat, denn es werden 
in unterschiedlichsten Indikati-
onen Studien durchgeführt. „Für 
die Teilnehmer ist es von Vorteil, 
dass sich unser Studienzentrum in 
direkter Nachbarschaft zu sämt-
lichen Kliniken, Instituten und 
Einrichtungen befindet“, ist sie der 
Meinung. Damit beständen ideale 
Voraussetzungen, um die einzel-
nen Kliniken bei der Organisati-
on und Durchführung klinischer 
Studien zu unterstützen und den 
Patienten kurze Wege zu ermögli-
chen. In fast jedem Fachbereich des 
Klinikums läuft eine Studie, weiß 

Nancy Schmidt. Erkrankungen der 
inneren Organe, des menschlichen 
Skeletts, in der Frauenheilkun-
de, des zentralen Nervensystems, 
HNO-Erkrankungen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Lungen- 
und Hauterkrankungen sowie 
Schmerztherapie zählt sie auf. Das 
kann mitunter eine einmalige Er-
hebung sein und sich bis zu zehn, 
15 Jahren hinziehen. „Aber unsere 
Patienten sind keine Versuchska-
ninchen“, betont sie und unterstrei-

cht: „Innerhalb einer Studie kön-
nen wir Abläufe und medizinische 
Erfahrung bündeln, gezielt auf 
unterschiedliche Therapievarian-
ten zugreifen, aber auch Nebenwir-
kungen erkennen und behandeln“. 
Sorgfältige klinische Studien seien 
der schnellste und sicherste Weg, 
den Patienten neue Therapieformen 
und Behandlungswege zu eröffnen. 
Die Zentrumsleiterin weist auch 
daraufhin, dass die Sicherheit der 
Studienteilnehmer immer an erster 

Stelle steht und die Teilnahme frei-
willig ist.

Bevor mit einer Studie begonnen 
werden kann, muss sie viele In-
stanzen passieren. Erst wenn alle 
gesetzlichen Auflagen erfüllt wer-
den und durch unabhängige Behör-
den, zum Beispiel der Ethikkom-
mission, geprüft wurden, kann es 
losgehen. „Jeder Patient wird genau 
untersucht, informiert und aufge-
klärt, Vor- und Nachteile bespro-
chen und engmaschig kontrolliert“, 
beschreibt Nancy Schmidt die Vor-
gehensweise. Ist ein Medikament 
wirksam? Wirkt es besser als ande-
re Medikamente? Hat es Nebenwir-
kungen? Das sind Fragen, die durch 
eine Studie beantwortet werden. 

Für eine Klinische Studie werden 
Patienten gezielt angesprochen, 
können sich aber auch selbst be-
werben, wie zur Zeit für eine Studie 
zum Thema chronisches entzünd-
liches Handekzem, Neurodermitis 
und Nesselsucht. (Kontakt: ( 828 
7758, E-Mail. Studienzentrum.
wkg@srh.de)

Dass das Klinikum Aufträge für 
klinische Studien erhält, sogar welt-
weit, Verbindungen, die bis nach 
New York reichen, sei etwas Beson-
deres, ist Nancy Schmidt stolz. Dies 
ist das Resultat unserer professio-
nellen Arbeit, unseres hochqualifi-
zierten Teams und der innovativen 
Ausstattung des Klinikums“, ist sie 
sich sicher. 

Hilfe durch klinische Studien
Zentrum am SRH Wald-Klinikum befasst sich auch mit entzündlichen Hauterkrankungen

Fachärztin für Dermatologie Sabine Sell in einem Behandlungs-
raum.                    Foto: Schubert

Gera (NG). In der Tschaikows-
kistraße 1 a-c wurde kürzlich Richtfest 
für weitere 36 Eigentumswohnungen 
gefeiert. Julian Vonarb, Oberbürger-
meister der Stadt Gera sagte anläss-
lich des Richtfestes: „Das Heinrichs-
quartier vereint viele Komponenten 
in einem. Wohnen für Jung und Alt, 
ärztliche Versorgung vor Ort und 
einen großen Garten, in dem das Le-
ben untereinander stattfinden kann. 
Die Lage ist hervorragend, mit einem 
wunderschönen Blick auf die Weiße 
Elster. Ich freue mich, dass sich die 
Bauträger mit den sich verändernden 
Bedarfen an das Wohnen auseinan-
dersetzen. Ich wünsche viel Erfolg für 
das weitere Vorhaben.“

Claudia Baumgartner, Dezernentin 
für Bau und Umwelt kam in Vertre-
tung Geras Oberbürgermeisters zum 
Richtfest. Neben ihr waren zukünftige 
Eigentümer, Baupartner und natür-
lich der Bauherr, vertreten durch die 
Geschäftsführer Tobias Schallert und 
Dierk Wenke von der Tempus Immo-
bilien & Projekt GmbH zu Gast.

Nachdem 2018 die ersten 36 Woh-
nungen an ihre Eigentümern überge-
ben wurden, begann der Erfurter Bau-
träger bereits im Juli 2018 mit dem 
Bau des zweiten Bauabschnittes. „Der 
Rohbau ist planmäßig errichtet wor-
den und die drei Stadtvillen werden 
nacheinander im Mai 2019 geschlos-
sen. Damit ist dies der richtige Zeit-
punkt für das traditionelle Richtfest“ 
freut sich Dierk Wenke, Geschäftsfüh-
rer der Tempus Immobilien & Projekt 
GmbH über den Projektstand.

Nach altem Brauch wurde der 
Richtspruch vom Zimmerermeister 
verlesen und auf den Bau der drei 

baugleichen Mehrfamilienhäuser an-
gestoßen, bevor die verschiedenen 
Gewerke ihre Arbeiten am Innen-
ausbau und der Fassade fortsetzen. 
„Mehr als 60 Prozent der Wohnungen 
sind bereits verkauft, deren Eigentü-
mer vorwiegend selbst einziehen wer-
den“ berichtet Dierk Wenke.

Mit 66 Quadratmeter bis 110 Qua-
dratmeter Wohnfläche sind diese 
Wohnungen sowohl für Singles, als 
auch für Paare und Familien bestens 
geeignet, deren Fertigstellung zum 
Sommer 2020 vom Bauherren garan-
tiert wird.

Vor Ort ist die Firma eigentraum 
GmbH, Niederlassung Gera mit der 
Betreuung der Interessenten und Käu-
fer beauftragt. „Die fantastische Lage 
nahe des Stadtzentrums und die grüne 

Umgebung sprechen für sich. Und je-
der Interessierte kann sich in der möb-
lierten Musterwohnung sein eigenes 
Bild von der Architektur sowie dem 
modernen Wohnstandard machen“, 
so Stefanie Sommer, Vertriebsleiterin 
der eigentraum GmbH in Gera.

Das HeinrichsQuartier bietet Ei-
gentumswohnungen ganz unter-
schiedlichen Typs: Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern oder im Stil 
eines Reihenhauses sowie einer Dop-
pelhaushälfte. „Zwei Zeilen mit insge-
samt neun Reihenhäusern werden bis 
Ende dieses Jahres bezugsfertig sein. 
Wer sich für eine Neubau-Immobilie 
im HeinrichsQuartier interessiert, ist 
zum nächsten Infotag am Sonntag, 
26. Mai, von 14 bis 16 Uhr, in die 
Musterwohnung, Tschaikowskistraße 

3C herzlich eingeladen“, informiert 
Stefanie Sommer.  Selbstverständlich 
beantwortet das Team der eigentraum 
GmbH an diesem Tag Fragen zu allen 
Wohnungen und Haustypen, auch 
die neu im Angebot befindlichen 18 
Eigentumswohnungen in einem wei-
teren Mehrfamilienhaus in der Hein-
rich-Schütz-Straße.

Richtfest im HeinrichsQuartier
Bauträger baut weitere drei Mehrfamilienhäuser mit 3- und 4-Zimmer-Eigentumswohnungen

Das HeinrichQuartier entwickelt sich.          Foto: Eigentraum

Karikatur: Bernd Zeller

Aufmerksamkeit zeigen

– DIE WOCHENZEITUNG
Wir sind nicht alltäglich!

Eine Freude machen, ein Lachen hervorzaubern, den Tag 
eines anderen verschönern – all dies können Sie mit Ihren 

persönlichen Worten zu Hochzeit, Geburtstag und anderen, 
schönen Dingen im Leben bewirken!

Mit Ihren Glückwünschen und Gratulationen 
erreichen Sie in Gera      

– jeden Verwandten   
– jeden Freund

 – jeden Bekannten 

Wöchentlich werden 50.000 Haushalte
zuverlässig und pünktlich beliefert.

Wir stehen Ihnen gern für eine persönliche Beratung 
zur Verfügung:

Montag bis Freitag von 7 bis 15.30 Uhr.
Telefon: 0365 / 4346258

Gera • Reichsstraße 19 • � (0365) 2 58 33
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50% Rabatt

Inh. Ulrike Höllerich e.K.


