
Nepalesischer Gast
Arzt aus Kathmandu bildet sich an Kreisklinik weiter

Wörth/Wiesent. (ms) Die Kreis-
klinik Wörth, insbesondere Chef-
arzt Doktor Wolfgang Sieber, ist im
engen Kontakt mit dem Dhulikhel-
Krankenhaus bei Kathmandu in
Nepal. Seit vielen Jahren herrscht
ein sehr aktiver Austausch zwischen
den Einrichtungen, Sieber war
schon mehrfach in Kathmandu, um
sein Wissen weiterzugeben. Mo-
mentan ist Doktor Vaidya Nirish
vom Dhulikhel-Krankenhaus in
Wörth und bildet sich in der Lun-
genheilkunde fort.
Nirish, dessen Fachgebiet die In-

nere Medizin ist, ist seit zwei Wo-
chen nicht nur zu Gast in Wörth, er
arbeitet auch im Krankenhaus eif-
rig mit. Es wurde ihm zudem er-
möglicht, in die pneumologische
Abteilung der Klinik Donaustauf zu
schnuppern und vom Team rund um
Doktor Maximilian Malfertheiner
Erfahrungen zu sammeln. Als drit-
ter Anlaufpunkt wird der nepalesi-

sche Facharzt im Uniklinikum Re-
gensburg einige Tage verbringen,
wobei Klinikdirektor Professor
Bernhard Graf den Kontakt vermit-
telte. Auch Sieber möchte baldmög-

lichst wieder das Dhulikhel-Kran-
kenhaus besuchen und dort einige
Zeit mitwirken. Sehr stolz ist er auf
seine Tochter Carolin, die mit dem
Medizinstudium in seine Fußstap-
fen tritt und ab August ein längeres
Praktikum im Dhulikhel-Kranken-
haus absolviere.
Ein Besuch in Nepal Himalaya

Park in Wiesent durfte im Rahmen
des Aufenthaltes von Nirish natür-
lich nicht fehlen. Sieber meinte, Ni-
rish könne sich hier im Park wie in
seiner Heimat fühlen. Der war be-
geistert über das „kleine Nepal“ in
Wiesent und überreichte an Park-
gründer Heriberth Wirth ein nepa-
lesisches Buch, in dem in einem Ka-
pitel der Nepal Himalaya Park auf-
geführt ist. „Die Menschen sind alle
sehr nett, es ist eine schöne Land-
schaft und die Arbeit macht mir
großen Spaß“, meinte Nirish und
bedankte sich für die Gastfreund-
schaft.

Durch den Nepal Himalaya Park ging
Doktor Vaidya Nirish mit Doktor
Wolfgang Sieber (links) und Heriberth
Wirth (rechts). Foto: Sandra Meilinger


