LANDKREIS ALTÖTTING

Samstag, 16. Februar 2019

Neuötting/Marktl. Weil er auf
der A 94 unachtsam überholt und
einen Unfall verursacht hatte, geriet ein 37-jähriger ungarischer
Berufskraftfahrer in einen größeren Konflikt mit dem Gesetz.
Wie die Verkehrspolizei Mühldorf mitteilt, war der BrummiFahrer am Donnerstag gegen
15.45 Uhr mit seinem Lkw auf der
A 94 von Neuötting in Richtung
Passau unterwegs. Auf Höhe Alzgern wechselte er vom rechten
auf den linken Fahrstreifen, um
einen vorausfahrenden Lkw zu
überholen. Er achtete beim Spurwechsel nicht auf einen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Überholspur unterwegs war. Dieser
konnte einen Zusammenstoß
nicht mehr verhindern. Beim Anstoß wurde niemand verletzt. Am
Mercedes entstand Sachschaden
in Höhe von ca. 5000 Euro. Der
Pkw war nicht mehr fahrbereit
und musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.
Nach der Unfallaufnahme wurde der ungarische Lkw-Fahrer
festgenommen, da bei der Überprüfung festgestellt wurde, dass
er im Fahndungsbestand der Polizei ausgeschrieben war. Anlass
war ein Vollstreckungshaftbefehl
der Staatsanwaltschaft Bielefeld
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die geforderte Geldstrafe in
Höhe von 680 Euro konnte der 37Jährige bezahlen und somit die
Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.
Auch über einen weiteren Vorfall auf der A 94 in der Nacht zum
Freitag legt die Verkehrspolizei einen Bericht vor: Gegen 0.30 Uhr
wurde ein rumänischer Kleinlaster auf der Autobahn bei Marktl
von Beamten angehalten und
kontrolliert. Bei der Überprüfung
stelten diese fest, dass der 31-jährige Beifahrer im Schengen-Fahndungsbestand zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Anlass war ein dergestaltes Ersuchen
für die Justizbehörden des Vereinigten Königreichs von Großbritannien.
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Dr. Matthias Pfersdorff ist Chefarzt für Notfallmedizin an der Kreisklinik Altötting-Burghausen
der Patient zum Hausarzt weitergeschickt wird.
In Altötting gibt es in der Notaufnahme knapp 90 Patientenkontakte innerhalb von 24 Stunden, in Burghausen, das als Basisversorger eingestuft ist, weitere 30
bis 40. Allein an diesen Zahlen sei
schon zu erkennen, dass die Notaufnahme Burghausen weiterhin
gebraucht werde, sagt Pfersdorff.
Für die Verteilung auf die beiden
Häuser ist wiederum die TriageFachkraft in Altötting zuständig.
Dieser Disponent wählt mittels
EDV-Unterstützung den bestmöglichen Versorgungsplatz aus
und lotst den Krankenwagen
dann entweder nach Burghausen
oder nach Altötting.

Zahl der Beschwerden
ist rückläufig

Die Schaltzentrale in der Altöttinger Notaufnahme: Chefarzt Dr. Matthias Pfersdorff sitzt vor dem PC, über welchen die Behandlung der neu in der
Klinik ankommenden Notfallpatienten koordiniert wird. Gleich daneben geht es in den Schockraum.
− Fotos: Schwarz

Altötting.
„Notfallmediziner
können sehr vielen Menschen
akut durch die Erstbehandlung
helfen und sorgen dann dafür,
dass der Patient der bestmöglichen Therapie zugeführt wird.“
Dr. Matthias Pfersdorff ist Notfallmediziner mit Leib und Seele. An
den Kreiskliniken Altötting-Burghausen ist der 37-Jährige jüngst
zum Chefarzt der Notaufnahme
berufen worden.
Es ist aber grundsätzlich keine
neue Aufgabe für ihn, denn seit
fünf Jahren war der Internist bereits Oberarzt in der Notfallmedizin. Auch fährt der 37-Jährige seit
Jahren Notarzteinsätze, auch als
Chefarzt noch. An den Kreiskliniken ist er seit 2009 tätig, als er von
Chefarzt Prof. Michael Kraus,
Ärztlicher Direktor der Krankenhäuser, vom Universitätsklinikum Würzburg in den Landkreis
geholt wurde. Der gebürtige
Nürnberger lebt in Burghausen,
ist mit einer Radiologin verheiratet und hat zwei Kinder.
Mit dem Haus ist er bestens vertraut. Nun soll in seiner Verantwortung die Notaufnahme auf
gänzlich neue Beine gestellt werden. Sie ist das Aushängeschild
der Kliniken. Für den Großteil der
Patienten ist sie die Pforte zum

BRK-Mitarbeiter an der Anmeldung der Notaufnahme: Um die Wartezeiten zu verkürzen, wird in Stoßzeiten ein zweiter Aufnahmeplatz für die
Patienten geöffnet (das Fenster hinter den Sanitätern).

Krankenhaus. Und an einem lässt
Pfersdorff keinen Zweifel: „Da
muss die Versorgung passen.“
Der Impuls zur Aufwertung der
Notaufnahme in eine eigene Abteilung kam von den Vorständen.
Doch es gibt auch eine in diese
Richtung zeigende Entwicklung
in der deutschen Gesundheitspolitik. Die Notfallmedizin an den
Kliniken wird in drei Kategorien

eingeteilt: Basisversorgung, erweiterte Versorgung und umfassende Versorgung.
In diesem sogenannten „Zukunftskonzept“ ist Altötting als erweiterte Versorgungseinheit vermerkt. Zusätzlich zu den bereits
bestehenden Kompetenzen – beispielsweise von der Intensivstation bis hin zu Schockraum und 24Stunden-Bildgebung – wurde eine

Aufnahmestation mit sechs Betten geschaffen, um Patienten
noch stationär überwachen zu
können, die nach einer Erstbehandlung nicht guten Gewissens
heimgeschickt werden können.
Seit der Etablierung im November
konnten 250 Patienten dieses Angebot nutzen, ein Viertel davon
musste sich einer weiteren stationären Behandlung unterziehen.
Verpflichtend für alle Notaufnahmen ist das Triagesystem. In
dessen Rahmen ist vorgeschrieben, dass jeder Patient innerhalb
von zehn Minuten von einer
Fachkraft in Augenschein genommen werden muss, die dann über
die weitere Behandlung entscheidet. „In Altötting liegen wir bei
sechs bis sieben Minuten“, sagt
der Chefarzt nicht ohne Stolz.
Bei schweren Unfällen oder anderen lebensbedrohlichen Symptomen wird durch die TriageFachkraft sofort ein Arzt hinzugezogen, bei schweren Erkrankungen muss dies innerhalb von zehn
Minuten passieren. Sämtliche
Hauptabteilungen halten Fachärzte vor, aus der Chirurgie und
der Inneren 24 Stunden an jedem
Tag. Insgesamt gibt es fünf Kategorien im Triagesystem, wobei die
leichteste so einzuordnen ist, dass

Die Verantwortung der Pfleger
in der Notfallmedizin ist groß, das
weiß Dr. Pfersdorff. Dass sein
Team diesen Anforderungen gewachsen ist, liegt nicht zuletzt
daran, dass der Großteil der Kräfte
sieben und mehr Jahre Berufserfahrung hat und dass für die anderen Weiterbildungskurse angeboten werden. Hier sitzen dann Altöttinger und Burghauser Pfleger
gemeinsam im Unterricht, was
wiederum zum Zusammenwachsen der beiden Häuser beitragen
soll, hofft der Chefarzt, der von
der Klinikleitung ebenfalls als Integrationsfigur verstanden wird.
Mit dem bisherigen Verlauf der
Umstrukturierung der Notaufnahme zeigt sich Pfersdorff sehr
zufrieden, seitens des Verwaltungsrates hört er die gleiche Einschätzung. Dennoch gibt es noch
viel zu tun. Die Zusammenarbeit
mit den niedergelassenen Ärzten,
die gut sei, möchte er noch intensivieren, ebenso mit dem Rettungsdienst.
Und im Mittelpunkt stehe natürlich der Patient, der die
schnellst- und bestmögliche Behandlung zu bekommen habe:
„Der Notfallpatient hat immer
Priorität“, sagt der Chefarzt. Dass
es auch beim Bürger ankomme,
dass das Klinikunternehmen bemüht ist, die Versorgungsqualität
zu verbessern, erkennt der Chefarzt an einer Tatsache: „Die Zahl
der Beschwerden ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen.“
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Anzeige

LESER SCHREIBEN
Zum Bericht „Landfrauen
wollen den Dialog suchen“
vom 13. Februar und zur Berichterstattung über das
Volksbegehren „Rettet die
Bienen“:
„Das Volksbegehren ,Rettet die Bienen‘ treibt also einen Keil zwischen die Bevölkerung und die Bauern? Dass
Politiker so reagieren werden, war schon klar. Der Bauernverband verfällt ja bei jeder noch so vernünftigen
Forderung ins Jammern und
droht in alle Richtungen.
Wohlgemerkt, nicht alle
Bauern sind so, aber der Bauernverband
und
seine
Sprachrohre. (...) Wie genau
nehmen sie es mit der
Düngeverordnung. Kontrolliert wird die auf den Flächen
tatsächlich
ausgebrachte
Menge in der Realität nicht.
Wer hat noch nicht gesehen,
wie eine Wiese in Gülle ertrinkt (...)? Es funktioniert
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„Der Notfallpatient hat immer Priorität“

Polizei nimmt
Lkw-Fahrer nach
Unfall fest

Was passiert nach
dem Volksbegehren?

ANK

angeblich auf freiwilliger Basis. Wer kontrolliert, was,
wieviel und zu welcher Zeit
gespritzt wird. Auf Nachfrage
erfährt man, dass alles mit
Vorschriften geregelt sei.
Was nützt das ohne wirkliche Kontrolle.
Das Wetter zu nass, zu trocken, zu warm, zu kalt: Sofort
kommt der Schrei nach Unterstützung, zusätzlich zu
den Subventionen. Für jeden
Quadratmeter
Blühwiese
gibt es sowieso Subvention
zusätzlich.
Die Landwirte haben sich
selber den Ruf verdorben.
Zumindest die schwarzen
Schafe und die anderen müssen es ausbaden. Das auch
jetzt wieder zitierte partnerschaftliche Miteinander hat
viele Bauern bisher nicht interessiert. Sehr viele Bauern
sind übrigens gar nicht mehr
im Bauernverband Mitglied,
weil sie erkennen, dass die
eigenen Interessen und die
der Bevölkerung nicht mehr

vertreten werden. Die Politiker sollten sich auch fragen,
ob sie weiter so kompromisslos die Seite des Bauernverbandes vertreten. Womöglich sind doch mehr Wähler
aufgewacht und schauen genauer hin. Herr Söder jedenfalls arbeitet schon angestrengt daran, das Volksbegehren zu verwässern und es
wieder den Bauern recht zu
machen. Nicht allen Bauern
natürlich, nur denen, die nie
dazulernen und lieber krakeelen und fordern. An den
vielen Landwirten, die gerne
etwas ändern würden, bleibt
nur der schlechte Ruf hängen. Um diese tut es mir
leid.“
Josef Michels
Burghausen
*
Leserbriefe sind Äußerungen
des Verfassers und brauchen mit
der Meinung der Redaktion
nicht übereinzustimmen. Ein
Anspruch auf Abdruck besteht
nicht. Die Redaktion behält sich
außerdem das Recht auf sinnwahrende Kürzungen vor. Bitte
geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an.

Kinderwunschzentrum
Niederbayern

Ihr Traum vom eigenen Baby
Unser engagiertes Team in Deggendorf hilft Ihnen, den Traum vom eigenen Baby wahr werden zu lassen.
In unserem Kinderwunschzentrum
stehen moderne Untersuchungs- und
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. So z. B. die Kryokonservierung
(Einfrieren) von Eizellen und Spermien;
Embryo-Gen, pICSI, Einnistungsspülung, Zech-Selector, Cult-aktive, Hatching, UTM etc..

Individuelle Untersuchung und einfühlsame Behandlungen
können zum Erfolg führen.

Stadtfeldstraße 50 · 94469 Deggendorf

Tel. 09 91 / 29 79 93 32
www.kinderwunsch-niederbayern.de

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 0

Auch Männern mit fehlender oder
deutlich eingeschränkter Spermienproduktion kann geholfen werden. Erfreulicherweise gibt es in Deutschland
derzeit wieder einige Krankenkassen,
die – unter bestimmten Voraussetzungen – die Kosten für künstliche
Befruchtungen bis zu 100 % übernehmen. Sollten Sie sich angesprochen
fühlen, würden wir uns freuen, wenn
Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

