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KOMMENTAR
Finger weg von
der Notaufnahme

Vorgaben des GBA stellen die Kreiskliniken vor die Frage, wie sie am Standort Burghausen weitermachen wollen

Von Christoph Kleiner

Burghausen. Gut drei Jahre
nach dem Bürgerentscheid zur
Zukunft der Burghauser Kreisklinik sieht sich die Notaufnahme des Standortes erneut in ihrer Existenz bedroht. Zwar ist
der aktuelle Bestand noch gesichert. Angesichts der Neuausrichtung aber zeichnet sich ab,
dass eine Entscheidung getroffen werden muss – pro oder
contra Akutmedizin.
Schuld sind dieses Mal keine
lokalen Einflüsse, sondern Vorgaben aus Berlin. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist es,
der bundesweit an kleinen
Krankenhäusern Unruhe auslöst. Im GBA sind Mediziner,
Kliniken und Krankenkassen
vertreten. Als Entscheidungsgremium legt er fest, welche
Leistungen die gesetzliche
Krankenversicherung bezahlt.
Eine einschneidende Veränderung hat der GBA zu Jahresbeginn auf den Weg gebracht.
Die Notfallversorgung wurde,
wie bereits berichtet, auf neue
Beine gestellt. War in den
Grundzügen bereits klar gewesen, dass Notaufnahmen künftig stärker an die Leistungsfähigkeit der Klinik gekoppelt
werden, so steht mittlerweile
fest, was das im Detail für Burghausen bedeutet: nichts Gutes,
wie Ärztlicher Direktor Prof.
Dr. Michael Kraus diese Woche
bei einem Infotreffen der OrtsSPD in Burghausen erklärte.
Ihm zufolge wird laut GBAVorgabe bei den Notaufnahmen künftig in drei Stufen unterschieden: Stufe III ist demnach fast nur von größeren Kliniken machbar. Stufe II käme
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a, vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoller, die Burghauser Notaufnahme
zu schließen. Wirtschaftlich gesehen,
auch mit Blick auf eine stimmige Neuausrichtung hin und vor dem Hintergrund, dass ein Gutteil der Notfälle ohnehin schon jetzt in andere Häuser gefahren
oder später verlegt wird – logische Argumente gäbe es genügend.
Jedoch: Wer dachte, dieser Frage rein
mit Logik beikommen zu können, dürfte
beim Bürgerentscheid eines Besseren belehrt worden sein. Natürlich sind mit einer Notaufnahme Emotionen verbunden.
Sie ist „zentraler Bestandteil für das Sicherheitsverständnis der Bevölkerung“,
wie es Prof. Kraus formuliert. Und als solcher sollte die Burghauser Einrichtung
auch gesehen werden. Da mag der aktuell
anlaufende, mindestens 120 Millionen
Euro teure Ausbau des Altöttinger Standortes noch so wenig mit der Causa Burghausen zusammen hängen – als TotschlagArgument der Schließungsgegner wird
der Kostenvergleich dennoch niemals aus
der Welt zu räumen sein. Deswegen: Hände weg von allen Überlegungen, das Fass
Notaufnahme erneut aufzumachen. Die
Finger dürften vom drei Jahre zurück liegenden Erstversuch noch genügend
schmerzen.
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Aktuell dient das Burghauser Krankenhaus in seiner klassischen Form vor allem als Übergangssatellit
für das vor großen Umbaumaßnahmen stehende Altöttinger Haus. Welches Konzept den Standort darüber hinaus in eine erfolgreiche Zukunft führen soll, ist noch unklar.
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für Altötting in Frage, notwendig dafür ist unter anderem ein
Herzkatheter.
Stufe I schließlich beschränkt sich auf die Basisversorgung. Doch selbst hier könnte es für Burghausen auf Dauer
eng werden. Zwar sei ein Großteil der damit verbundenen Vorgaben kein Problem, befand
Kraus und bezog sich dabei auf
Punkte wie eine genaue Dokumentation. Kritischer aber sieht
es aus, was die geforderte Vorhaltung von mindestens sechs
Intensivbetten, darunter drei
Beatmungsplätze, angeht.
Bislang erfüllt der Burghauser Standort diese Vorgabe
noch, betont Klinikenvorstand
Michael Prostmeier im Ge-

spräch mit der Heimatzeitung.
Es gebe aktuell also keinen
Grund zur Beunruhigung, betont er. Zumal der praktischen
Umsetzung der theoretisch be-

staltung eine Entscheidung
brauche, ob man weiter zum Erhalt der Akutmedizin steht und
entsprechend Geld in die Hand
nimmt, oder „ob man sich irgendwann en bloc davon verabschiedet.“
Eine „Medizin light“
Anzeige
jedenfalls sei nicht möglich.
Grundsätzlich geht auch Bürgermeister Hans Steindls Intention für das Burghauser Krankenhaus in eine andere Richtung. Zwar will er die Akutmedizin mit einer Akutgeratrie soreits geltenden GBA-Vorgaben gar noch ausbauen, ansonsten
noch Hürden entgegen stehen aber sieht er die Zukunft des
würden, etwa im tariflichen Be- Standortes eher in einem ganzreich, wie Prostmeier weiß.
heitlichen Aspekt als GesundJedoch machte Prof. Kraus heitszentrum – eine Verbinam Dienstagabend auch klar, dung zwischen Klinik, niederdass es für die künftige Ausge- gelassenen Ärzten, Pflegeein-

Neuer Asphalt – und gleich zwei Unfälle

Der jüngste Unfall ereignete sich am Mittwoch: Ein Lkw kam von der Straße ab, riss auf 100
Meter Länge das Bankett auf.
− Foto: S. Gruber

in kürzester Zeit zwei Lastwagen fast an selber Stelle
und in gleicher Fahrtrichtung alleinbeteiligt von der
Fahrbahn abkamen, ist unklar. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.
Zumindest richtete der
erste Verursacher kaum
Schaden an. Der rumänische
Lenker schaffte es über die
gut ein Meter hohe Bö-

te die B 299 komplett gesperrt werden.
Unachtsamkeit oder Ablenkung könnten auf der
langen Geraden in beiden
Fällen die Ursachen gewesen sein, schätzt man bei Polizei und Bauamt. Möglicherweise seien beide aber
auch im Begegnungsverkehr
zu weit nach rechts aufs Bankett gekommen. Dass dieses

Garching. Nach umfangreicher Deckschicht-Sanierung ist die Bundesstraße 299 zwischen Garching
und Unterneukirchen im
Harter Holz seit drei Wochen wieder befahrbar. Seitdem haben sich bereits zwei
größere Lkw-Unfälle ereignet – zuletzt am Mittwoch.
Dabei sollte die Maßnahme
unter anderem der Sicher- Anzeige
heit der rund zwei Kilometer
EUROPEAN CAMPUS
langen Engstelle dienen, bis
der „richtige“ Ausbau oder
Studieren in Deggendorf oder Pfarrkirchen
gar die Umfahrung GarBewirb Dich jetzt bis 15. Juli 2018!
chings kommt. Doch das
www.th-deg.de/bewerbung
dauert noch Jahre.
„Durch die Beseitigung
der Unebenheiten – Spurril- schung hinunter auf einen speziell beim zweiten Unfall
len, Schlaglöcher, Risse – im Grasstreifen zwischen Stra- vom Regen aufgeweicht und
alten Belag wird eine ebene ße und angrenzendem Wald, damit mit ursächlich fürs
Fahrbahnoberfläche herge- ohne umzukippen. Auch bei Abrutschen des Lkw war,
stellt und damit die Ver- dem zweiten Vorfall am vermuten Verantwortliche
kehrssicherheit
erheblich Mittwochnachmittag konn- beider Behörden.
verbessert“ – so begründete te der Fahrer sein Gefährt
Als direkter Nachbar der
das
Staatliche
Bauamt aufrecht halten. Jedoch ver- B 299 in der Theresienstraße
Traunstein unter anderem wüstete er davor die Bö- in Hartfeld beobachtet Andie Arbeiten, die auch eine schung auf rund 100 Meter ton Koppelbauer seit fast
Stabilisierung der Bankette Länge, räumte Straßenpfos- sechs Jahrzehnten den Verbeinhalteten. Warum nun ten und ein Stationsschild kehr. „Er wird immer mehr“,
trotz besserer Bedingungen ab. Zwei Stunden lang muss- bestätigt der Rentner und ist
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richtungen und weiteren medizinischen Feldern. Es gebe jede
Menge „hochinteressante“ Disziplinen, die für Burghausen
vorstellbar seien, sagte er am
Dienstagabend.
Im Blick hat Steindl dabei
Bereiche wie Hygiene oder
auch die Infektionsmedizin.
Beratung,
Aufklärung,
Schmerztherapie – all das seien
Punkte, die eines genaueren
Blicks wert seien, ebenso der
Hospizbereich, den der Bürgermeister in seiner Vision eines
Zentrums für Altersmedizin
nicht ausklammern will. Von
der Akutgeriatrie über die geriatrische Reha bis hin zu Pflege
und Palliativmedizin könnte
seiner Meinung nach der Bogen
gespannt werden. Hohe Umbaukosten oder dergleichen seien dafür nicht notwendig. Man
dürfe den Blick halt nur nicht
immer auf die teure, wenngleich
rentable Gerätemedizin richten, forderte Steindl.
Vorerst indes bleibt am Burghauser Krankenhaus ohnehin
noch vieles beim Gewohnten.
Bis zum Abschluss der umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten am Standort Altötting wird
das Burghauser Haus als Satellit benötigt. Jetzt gelte es „selbstbewusst zu sagen, dass die
Übergangszeit auch für Burghausen genutzt werden muss“,
sagte Steindl. Welches Konzept
dabei auch immer verfolgt wird
– für den Bürgermeister steht
jetzt schon eines fest: „Ein
Schließungsszenario für Burghausen wird niemals wieder
kommen.“
− ckl
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Dabei sollte die Sanierung mehr Sicherheit bringen

Von Sepp Gruber
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froh drüber, vor vielen Jahren sein Grundstück „einigermaßen wegen dem Lärm
und dass mir keiner reinfährt“, abgeschirmt zu haben. Er sehe oft, dass im Begegnungsverkehr Reifen auf
dem Bankett laufen. Schon
vor vielen Jahren habe es einen Plan gegeben, dass die
B 299 leicht verlegt wird.
Koppelbauer glaubt, dass
„wahrscheinlich alle Hartfelder das begrüßen würden“, schränkt aber auch
ein, dass „für den Lärmschutz dann schon auch was
getan werden müsste“.
Dagegen ist für Bauoberrat Peter Maltan vom Staatlichen Bauamt der bestandsorientierte Ausbau inklusive
einer Verbreiterung auf acht
Meter unumgänglich. Aktuell arbeite man am ersten
Schritt des Planfeststellungsverfahrens, dem Vorentwurf. Bis Baurecht besteht, werden nach aktuellen Erkenntnissen indes
noch Jahre vergehen. (Anzeiger berichtete).
In noch weiterer Ferne
liegt Maltan zufolge die geplante Umfahrung Garchings. Seit ihrer Einstufung
vor über einem Jahr in den
„Vordringlichen Bedarf“ sei
noch nicht viel passiert. Die
Klassifizierung besage lediglich, dass ab jetzt geplant
werden könne und dass die
Umgehung bis 2030 finanziert wird. „Ob und wann sie
aber kommt, hängt von der
Herstellung des Baurechts
ab“, erklärt Maltan. Eine nähere zeitliche Einschätzung
will er dabei zwar nicht wagen, doch lässt er durchblicken, dass die Garchinger
Umfahrung eher „im hinteren Drittel“ der Projekte
rangiere.
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