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VON UNSERER MITARBEITERIN JOHANNA ECKERT

Ebern — Stephan Kolck kann sich
bereits vor Weihnachten über
Geschenke freuen. Unter dem
Tannenbaum des Vorstandes des
Kommunalunternehmens Haß-
berg-Kliniken liegen nicht etwa
Kleinigkeiten. Mit Fördergel-
dern in Höhe von 2,8 Millionen
Euro kann er die Brandmelde-
sowie die Schwesternrufanlage
im Krankenhaus in Ebern er-
neuern und eine Wachstation
mit fünf Betten anbauen. Die
Fördermittelbescheide für diese
Maßnahmenwurden in den letz-
ten Wochen von der Regierung
von Unterfranken „verpackt“
und versendet.
Für den Anbau der Wachsta-

tion liegen nach Mitteilung der
Haßberg-Kliniken bereits Pläne
und Ansichten vor. Bei der
Schwesternrufanlage wurden
die endgültigen Entscheidungen
noch nicht getroffen, teilt Haus-
meister Stefan Rüpplein mit.
Auch das Pflegepersonal ist noch
ahnungslos, wie die erneuerte
Rufanlage, die im gesamten Ge-
bäude vom zweiten Unterge-
schoss bis ins zweite Oberge-
schoss installiert werden soll,
funktionieren wird.
„Die alte Anlage hat eigent-

lich alles gekonnt“, sagt Stefan
Rüpplein, „auch die Schwestern
waren zufrieden.“ Fakt ist je-
doch, dass sie alt ist. „DieAnlage
ist in den 90er-Jahren eingebaut
worden und entsprach nicht
mehr dem neuesten Stand der
Technik“, berichtet Stephan
Kolck. Die Symbole der Patien-
tenbediengeräte sind abgegrif-
fen und kaum noch zu erkennen.
Ob man die Schwester ruft oder
das Fernsehgerät bedient – alles
auf einem Handteil – ist oft nur
noch an den verschiedenen Far-
ben der Tasten festzumachen.
Dabei kommt die Hygiene ins

Spiel. „Diese Bediengeräte sind
nicht leicht zu reinigen“, meint
Stefan Rüpplein. Mit 409 000
Euro aus dem Krankenhaus-

Programm des Freistaates wird
die Erneuerung der Schwester-
rufanlage im Krankenhaus in
Ebern unterstützt. Die Gesamt-
kosten werden gut 430 000 Euro
betragen.
Bürgermeister JürgenHenne-

mann (SPD), der im letzten Jahr
einenFörderverein für das Eber-
ner Krankenhaus ins Leben ge-
rufen hat, freut sich über die
Ausschüttung der Fördergelder
für die Haßberg-Kliniken und
das Haus Ebern: „Das ist gut
und sichert den Standort.“
Der Förderverein hat in die-

sen Aktionen noch keine Spuren
hinterlassen. Im nächsten Jahr
erst wird der Bürgermeister In-
teressierte wieder zu einem
Treffen einladen. Dann wurde
der Spatenstich für einen weite-
ren wichtigen Meilenstein zur
Stärkung des Eberner Kranken-
hauses vielleicht schon gemacht.
Denn: Wenn Stephan Klock sei-
ne Weihnachtspäckchen weiter
öffnet, sieht er auch eine Inter-
mediate Care (IMC) Station am
Krankenhaus stehen. Solch eine
Station ist das Bindeglied zwi-
schen der Intensivpflegestation
mit ihren umfassenden thera-
peutischen Maßnahmen und in-
tensivpflegerischen Möglichkei-
ten und der Normalstation. Sie
dient Patienten, deren Erkran-
kung einen hohen Überwa-
chungs- und Betreuungsauf-
wand verursacht, die jedoch
nicht im eigentlichen Sinne in-
tensivpflichtig sind.

Baubeginn im Frühjahr

„Mit der neuen Station sind wir
für die medizinischen Anforde-
rungen der Zukunft bestens ge-
rüstet“, sagt StephanKolck. Die
Baukosten für das Projekt belau-
fen sich auf 2,1 Millionen Euro,
von denen zwei Millionen Euro
mit Fördergeldern aus dem Son-
derprogramm Hygiene abge-
deckt werden.
ImFrühjahr 2015 sollmit dem

Bau der Wachstation begonnen
werden. Sie entsteht als Erweite-
rungsbau im Bereich über der
Liegendzufahrt des Kranken-
hauses. „Das Gebäude wird in
Ständerbauweise errichtet“, er-
läutert Stephan Kolck. Ange-
nehmer Nebeneffekt: Die neue
Station dient gleichzeitig als
Überdachung für die Liegend-
zufahrt. In dem gut zwanzig auf
elf Meter großen Komplex, der
an das erste Obergeschoss des
Krankenhauses angeschlossen
wird, wird eine Wachstation mit
fünf Betten, verteilt auf zwei
Doppel- und ein Isolierzimmer,
entstehen. Zusammen mit
Überwachungs- und Sozialräu-
men beträgt die Nutzfläche der

neuen Station gut 180 Quadrat-
meter. Sie ersetzt das so genann-
te Wachzimmer, das im Rahmen
der Generalsanierung Mitte der
90er-Jahre im Bereich der inter-
nistischen Station eingerichtet
wurde. Vor einigen Jahren wur-
de zudem ein Zwei-Bett-Zim-
mer so ausgestattet, dass Patien-
ten nach Operationen auch in-
tensivmedizinisch betreut wer-
den können.
„Es hat sich in den vergange-

nen Jahren gezeigt, dass der Be-
darf an Überwachung und vor
allem an intensivmedizinischer
Betreuung immer größer wird“,
erklärt Stephan Kolck. Da die
räumliche Situation im und um
das Wachzimmer dafür keine
optimalen Bedingungen bietet,
vor allem mit Blick auf die Hy-
gieneanforderungen, war man
bereits seit gut zwei Jahren auf
der Suche nach einer anderen
baulichen Lösung. Die hat man
nun mit dem Erweiterungsbau
auf Ständern und der Einrich-
tung einer sogenannten Inter-

mediat-Care-Station (IMC-Sta-
tion) gefunden.

Die Mängel der Brandschutz-
anlage im Krankenhaus wurden
mit Sofortmaßnahmen in den
letzten beidenWochen beseitigt.
Es wurden vor allen Dingen die
veralteten Brandschutzmelder

ausgetauscht. In die Verbesse-
rung des Brandschutzes für das
komplette Gebäudewerden För-
dergelder der Regierung von
Unterfranken in Höhe von
391 000 Euro fließen. Die Ge-
samtrechnung dieser Maßnah-
me wird 421 000 Euro betragen.

Die Schwester kommt auf Knopfdruck, auch in Zukunft. Denn die Schwesternrufanlage im Krankenhaus
Ebern wird mit Fördergeldern von 409 000 Euro erneuert. Fotos: Johanna Eckert

Der Hinterhof des Eberner Krankenhauses: Hier soll im März 2015 mit
dem Neubau der Wachstation begonnen werden.

Jürgen
Hennemann
Bürgermeister

Das ist gut

und sichert den

Standort.

KLINIK Die Regierung schickte „Weihnachtsgeschenke“ nach Ebern: Ein Großteil ihrer Fördergelder fließt in den Neubau
einerWachstation mit fünf Betten. Auch für die Erneuerung der Brandmelde- und Schwesternrufanlage gibt esMittel.

„Bescherung“ fürs Krankenhaus
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