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CHRICHTEN

herschutz Thema
ann im Gespräch

as König-Karlmann-Gymnane Vortragsreihe „Karlmann
“ fort. Am Montag, 19. Februim Rahmen der dritten Aufhtsanwalt Markus Saller ab
s Thema Verbraucherschutz
en Welt. Der Referent ist Geder Kreishandwerkerschaft
hldorf und national wie intiger Experte für die Themen
ng und Verbraucherschutz.
fang mit Imbiss im Anschluss
öglichkeit zu weiteren Ger besseren Planung bittet die
um Anmeldung über das
unter ! 08671/95780 oder
nter sekretariat@koenig-karlsium.de

ser treffen sich
Neuötting

ookcrossing ist eine weltweizur kostenlosen Weitergabe
an bekannte, aber auch unrsonen. Über eine zentrale
uf der Website des Projekts
er Weg des Buches von allen
esitzern verfolgt werden. Am
nstag, 6. Februar, 19 Uhr, finaus El Loquito in Neuötting
ookcrosser-Treffen statt.

rechstunde zum
aftwerk Töging

Töging. Projektleiter Bernund sein Team stehen regeling oder Jettenbach für Frapersönliches Gespräch rund
kt Erneuerung Kraftwerk Töügung. Am heutigen Diensar, findet ab 16 Uhr eine Prounde im Brotzeitstüberl Jett 1, Aschau am Inn) statt.
aus ist das Projektteam erunter
E-Mail:
erneueinnkraftwerke@verw. ! 08631/ 391453.
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BRK-Rettungswagen und Notaufnahme sind jetzt mittels mobilem Telekommunikationsnetz verbunden
Altötting. Roter Balken heißt
zeitkritisch, es pressiert. Diagnose: Schlaganfall. Alter und Geschlecht: 38, männlich. So steht
es auf dem Bildschirm in der
Notaufnahme der Kreisklinik
Altötting zu lesen. Doch der
Notfallpatient ist noch gar nicht
im Krankenhaus, er liegt in einem Rettungswagen des BRK.
Die Sanitäter haben die wichtigsten Daten aufgenommen und
über die Digitalautobahn an die
Klinik geschickt. Hier wird alles
vorbereitet, damit der Erkrankte
schnellst- und bestmöglich versorgt wird, sobald er physisch in
der Notaufnahme angekommen
ist.
„Wir gewinnen 15 bis 20 Minuten“, sagt Dr. Matthias Pfersdorff, Leitender Nothilfekoordinator an der Klinik. Bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten
kann das überlebenswichtig sein
oder einen Vorsprung für die Genesung bieten.
Möglich wird diese beschleunigte Hilfe durch eine eigens geschaffene Schnittstelle zwischen
Klinik und BRK – beziehungsweise zwischen der Registrierungs-Software an den beiden
Kreiskrankenhäusern und den
NIDA-pads in den Rettungsfahr- Auf dem Bildschirm sind die wichtigsten Patientendaten der Notfälle zu sehen. Diese werden aus den BRK-Rettungsfahrzeugen an die Klinik
übertragen und hier verarbeitet. Zwei Monate ist das System jetzt am Laufen. Hildegard Haupert und Dr. Matthias Pfersdorff (rechts) von der
zeugen.
− Foto: Schwarz
Zwölf dieser tragbaren Com- Notaufnahme der Kreisklinik sowie Wolfgang Aigner vom BRK (mit NIDA-pad) sind gleichermaßen zufrieden.
puter-Tablets sind seit knapp
vier Jahren beim Roten Kreuz im der Aufnahme an der Klinik aus- Burghausen über 300 Patienten dienst sind gleichermaßen hoch- Ludwig Gutermuth, weil die Pazufrieden mit den bisherigen Er- tienten nicht mehr am Empfang
Einsatz. Die Sanitäter können gelesen werden konnten. Seit 1. eingewiesen.
Diese neu strukturierte und fahrungen. Denn nicht nur für vor anderen persönliche Daten
damit die Versicherungskarte Dezember 2017 können sie miteinlesen, die vom Notarzt ge- tels mobilem Telekommunikati- technisch verbesserte Aufnahme den Patienten ergäben sich Ver- weitergeben.
stellte Diagnose und weitere onsnetz an die Klinik versandt an der Kreisklinik ist „ein gewis- besserungen, auch die internen
Und auch bei den Mitarbeiwichtige Daten eingeben, Fotos werden. Das Zentrum für Tele- ses Alleinstellungsmerkmal“, be- Abläufe würden vereinfacht.
medizin Bad Kissingen hat die tont Dr. Pfersdorff. Eggenfelden „Die Digitalisierung macht’s ef- tern des Rettungsdienstes sei die
machen.
Bislang ersparte schon die nötige Schnittstelle eingerichtet, arbeite mit dem gleichen System, fektiver“, sagt Vorstand Michael Akzeptanz sehr hoch, ergänzt
Verarbeitung mit dem NIDA- die Klinik 30 000 Euro investiert. alle anderen Krankenhäuser „im Prostmeier. Außerdem werde Wolfgang Aigner, NIDA-Beaufder Datenschutz verbessert, er- tragter beim BRK: „Das ist effekpad doppelte Patientenerfas- Seither wurden auf diese Weise weiten Umkreis“ aber nicht.
sung, weil die Informationen bei in Altötting gut 1300 und in
Klinik und BRK-Rettungs- gänzt Leitender Notarzt Dr. tiv und funktioniert.“
− ecs

