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Wer will schon in die Intensivstation

Nach über einem Jahr Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten der Intensivstation öffnete die
Haßberg-Klinik in Haßfurt am Sonntagnachmittag ihre Pforten für die Öffentlichkeit, um die
Räumlichkeiten und die Arbeitsweise auf der Intensivstation zu präsentieren. Wer will schon
freiwillig in eine kritische lebensbedrohliche Lage kommen und somit eine enge
intensivpflegerische und -medizinsche Versorgungsüberwachung erhalten? Mit Sicherheit
niemand!
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Am Tag der offenen Tür war jedoch jeder Bürger eingeladen, sich „vor der offiziellen
Inbetriebnahme ein Bild von unserer neuen Intensivstation, die hygienisch und technisch auf den
neusten Stand gebracht worden ist, zu machen“, so Stephan Kolck, Vorstandsvorsitzender des
Kommunalunternehmens. Er eröffnete zusammen mit Verwaltungsratsvorsitzendem Landrat
Wilhelm Schneider den Tag der offen Tür. Schneider betonte: „Keiner von uns wünscht sich einen
Krankenhausaufenthalt, aber wenn man ernstlich erkrankt oder einen Unfall erleidet, ist man froh,
wenn man in erreichbarer Entfernung ein Krankenhaus hat, das nach dem neuesten Stand der
Technik ausgestattet ist und dessen Personal man sich bedenkenlos anvertrauen kann.“

Die kompletten Baumaßnahmen im Erdgeschoss kosteten knapp zweieinhalb Millionen Euro,
etwas weniger als in der Vorkalkulation. Rund 962 000 Euro kommen aus Fördermitteln, finanziert
aus einem Sonderkontingent Hygiene der Regierung von Unterfranken. Auch in energetische
Hinsicht wurde die Station optimiert. Nicht nur Fenster und Wände wurden erneuert, sondern
auch das Heiz- und Kühlsystem, welches nun in die Zimmerdecken integriert ist: „Von nun an
stehen sechs 20 qm große Einzelzimmer zur Verfügung, davon sind zwei Zimmer mit
Hygieneschleuse durch einen neuen Anbau untergebracht. Alle Zimmer sind identisch
ausgestattet, um Arbeitsabläufe zu erleichtern. Die medizinischen Geräte und Ladestationen sind
künftig in einem eigenen Geräteraum untergebracht. Außerdem wurde der Pflegestützpunkt
zentral in die Mitte der Station verlegt, somit ist die übersichtliche Überwachung mit Monitoren wie
auch mit direktem Blick optimal gewährleistet. Hinzugekommen sind ein neuer Laborarbeitsplatz
und eine Entsorgungsschleuse. Der Aufwachraum wurde erweitert und neugestaltet, es stehen
insgesamt fünf Räume zwischen den Operationssälen und der Intensivstation bereit. Bis
kommenden Freitag werden die restlichen Arbeiten ausgeführt, dann wird die neue Intensivstation
bezogen. Die zahlreichen Optimierungen in und um die Intensivstation mit der Nähe zum
OP-Bereich, zum Aufzug, der Liegendzufahrt und zum Aufwachraum verwirklichen das Konzept
der kurzen Wege, mit dem in den Haßberg-Kliniken gearbeitet wird. „Eine gut ausgestattete
Intensivstation, auf der sich ein eingespieltes Team um die Patienten kümmert, ist ein wichtiger
Baustein für eine umfassende und kompetente medizinische Versorgung der Bürger im
Landkreis“, unterstreicht Kolck die Notwendigkeit der modernisierten, über den Standard hinaus
optimierten Intensivstation für die Zukunftssicherung der Klinik.

Neben der Begutachtung der neuen Räumlichkeiten bekamen die Besucher auch ein Programm
über medizinische Leistungen von Ärzten und Pflegern der Haßberg-Kliniken vorgeführt. Das
Team von Birgitt Pfister zeigte das Aufnahmeprozedere in der Zentralen Patientenaufnahme mit
Sofortmaßnahmen bei Notfällen. Die Besucher konnten sich neben Dr. Hildrun Schättin und Dr.
Konrad Pfister als Operateure beim minimalinvasiven OP-Training am Modell beweisen. Dr.
Michael Uhl und Stefan Büttner demonstrierten mit einem künstlichen Kniegelenk eine
Kniespiegelung. Dr. Matthias Wulf testete bei zahlreichen Gästen das individuelle Arteriosklerose-
Risiko. Chefarzt der Intensivstation Dr. Michael Rohrbach und Andrea Ullrich vom Pflegeteam
erläuterten bei „Teamarbeit rund um die Uhr“ die intensivmedizinische Versorgung und die
Teamarbeit bei kritisch kranken Patienten mit Versagen lebenswichtiger Organe. Beim
Anästhesiologischen Verfahren in der Intensivstation stellten Ralf Hirschlach und sein Team den
neugestalteten Aufwachraum vor. Arbeits- und Funktionsweise der neuen zwei Intensivzimmer für
isolationspflichtige Patienten präsentierten Matthias Fürst und sein Team. Mit Kaffee, Kuchen und
einer Saftbar versorgte die Küche der Haßberg-Kliniken die zahlreichen Besucher.
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