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Dreiste Gewinnspiel-Masche
Betrugsversuche per Telefon in Alsfeld und
zahlreiche Anrufer in der gesamten Region.
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Alarmstufe „gelb“
Heimische Krankenhäuser haben wegen Corona Personalausfälle und gleichzeitig zusätzliche Patienten zu verkraften
Von Frank Schäfer

Guten Morgen
(jw). Nach einem langen Tag mit
holprigem, falschem oder langweiligem Deutsch in Presseerklärungen
oder Agenturmeldungen muss ich
mir abends den Kopf frei machen.
Dann rette ich mich in die Literatur.
Zwei, drei Seiten Thomas Mann, Vladimir Nabokov oder Herman Melville haben heilsame Wirkung. Ich
könnte auch andere Namen nennen,
aber Nabokov gehört unbedingt dazu. Sagt er ja auch selbst. Als er
1971 nach seinem Standort in der
Literatur befragt wurde, antwortete
Nabokov: „Fabelhafte Aussicht von
hier oben.“ Er kann’s aber auch. In
dem Roman „Die Gabe“ geht der
junge Exilrusse Fjodor im Berlin der
1920er Jahre einkaufen, kann dieser
Beschäftigung aber nicht viel abgewinnen. Heute würde er bei Amazon
bestellen, den Einzelhandel ruinieren und für die Verstopfung der Innenstädte durch klapprige Sprinter
sorgen, die auf Gehwegen parken.
Nicht so eine Bekannte, die ein individuelles Verkaufsgespräch zu schätzen weiß: „Alexandra Jakowlewna
hat mir gestanden, sie werde, wenn
sie in den ihr vertrauten Geschäften
Einkäufe macht, moralisch in eine
besondere Welt versetzt, wo sie sich
berauscht fühle vom Wein der Redlichkeit, von der Süße gegenseitiger
Gefälligkeiten, und wo sie das
fleischfarbene Lächeln des Verkäufers mit einem Lächeln strahlender
Verzückung erwidere.“ Nabokov
mag sich ein wenig über die Dame
lustig machen, aber haben Sie mal
gesehen, wie Fahrer von Lieferdiensten gucken? Mit strahlender Verzückung kommen Sie da nicht weit.
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Inzidenz weiterhin über Hessenschnitt
307 neue Corona-Fälle am Donnerstag / Sieben-Tage-Wert liegt im Vogelsbergkreis bei 1201,8
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VOGELSBERGKREIS/FULDA. Die Corona-Herbstwelle ist in vollem Gang.
Sie trifft mit voller Wucht auf die Kliniken und deren Personal, das einer
Dauerbelastung ausgesetzt ist und sich
zum Teil ebenfalls wegen Covid-19 in
häuslicher Quarantäne befindet. Den
heimischen Kliniken – namentlich
dem Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach, dem Kreiskrankenhaus in Alsfeld und dem Klinikum Fulda – ist es
bislang gelungen, die Herausforderungen zu bewältigen. Aber es herrscht bereits „Alarmstufe gelb“, wie es der
Ärztliche Direktor des Lauterbacher
Krankenhauses, Dr. Johannes Roth, im
Gespräch mit unserer Zeitung formulierte. Diese Alarmstufe hätten derzeit
alle Kliniken im Vogelsbergkreis gemeldet. Das bedeutet: Die Versorgungskapazitäten sind an ihre Grenze
angelangt. Diese werden jeden Tag
zeitnah über das digitale Notfallmanagementsystem „Ivena“ gemeldet, sodass die Rettungsdienste wissen, welches nächstgelegene Krankenhaus sie
in Notfällen – zum Beispiel mit Opfern
von Verkehrsunfällen – überhaupt
noch anfahren können.
„Wir haben derzeit eine mindestens
zweistellige Zahl von Covid-19-Patien- Alle Kliniken sind verpflichtet, eine gewisse Anzahl von Betten für Corona-Patienten vorzuhalten.
Symbolfoto: dpa
ten auf Normalstation“, schilderte Dr.
Johannes Roth die Lage in Lauterbach. also genau, in welchem Krankenhaus ten gewesen, dass sich hohe Infektions- teilig schwer Erkrankten auf eine nenDarunter seien Patienten, die nicht we- der Region gerade Betten frei sind. So zahlen zeitverzögert auch in den Bele- nenswerte Größe. Neben SARS-CoVgen Corona eingeliefert worden seien, seien beispielsweise am Dienstag je- gungszahlen des Kreiskrankenhauses 2 seien auch Rhinoviren und Influenbei denen die Erkrankung aber bei der weils ein Patient aus Lich und Hom- Alsfeld niederschlagen. „Allerdings zei- zaviren die vorherrschenden viralen
routinemäßigen Eingangstestung fest- berg/Efze in Lauterbach eingeliefert gen unsere Erfahrungen aus der Pande- Diagnosen, die derzeit deutlich über
gestellt wurde. Zwei Covid-19-Fälle worden. „Patientenverlegungen fern mie, dass wir das am KKA in einem gut den Vorjahreswerten liegen würden.
würden derzeit auf der Intensivstation der Heimat haben massiv zugenom- beherrschbaren Rahmen bewältigen“, Hinzu kommen laut Auskunft der Kliliegen. Das Krankenhaus Eichhof müs- men“, so die Beobachtung des Ärztli- fügte der Geschäftsführer an. Die ho- nikumssprecherin zahlreiche krankse derzeit zehn Coronabetten vorhal- chen Direktors, der auch Facharzt für hen Infektionszahlen spiegelten sich heitsbedingte Ausfälle bei den Mitten. Auch die Personalsituation sei der- Innere Medizin und Gastroenterologie auch im Personalbereich wider. Als arbeiterinnen und Mitarbeitern in alzeit sehr angespannt, schilderte der und Chefarzt in diesem Bereich des Folge sei es vereinzelt beispielsweise – len Bereichen des Klinikums. „Mit
ärztliche Direktor. Denn die steigen- Krankenhauses Eichhof ist. „Die Lage wie in anderen Krankenhäusern auch einer Krankheitsquote von mehr als
ist angespannt“, so – zu Verschiebungen planbarer elekti- neun Prozent haben wir aktuell die
den Coronafallsein Fazit, „aber ver Eingriffe gekommen. Aber noch, so höchste Ausfallrate seit 2012 zu verzahlen machen
„Durch die Isolierung der posinoch kann die Ver- Volker Röhrigs Fazit, könne das Kreis- zeichnen.“ Dennoch sei die Versorvor den Mittiv getesteten Mitarbeiter
sorgung aufrecht krankenhaus Alsfeld die Herausforde- gung der Patientinnen und Patienten
arbeitenden in
wird in den nächsten Tagen und
rungen bewältigen.
erhalten werden.“
der Pflege nicht
im Klinikum Fulda durchgängig siVor großen Herausforderungen steht chergestellt, „was an der hohen EinAuch am KreisHalt, die ihre TäWochen in vielen Bereichen der
krankenhaus Als- auch das Klinikum Fulda, das der Uni- satzbereitschaft und der Flexibilität
tigkeit am MenKrankenhäuser die Versorgung
feld, so die Aus- klinik Marburg angegliedert ist und für der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schen eben nicht
gefährdet werden.“
kunft
des
Ge- die osthessische Region ein übergeord- liegt, für die wir sehr dankbar sind“.
im „Home OfBarbara Froese, Klinikum Fulda
schäftsführers Vol- netes Zentrum mit vielen Fachabtei- Zusammenfassend stellte Barbara
fice“ erledigen
ker Röhrig, sei es lungen darstellt. Zum Beispiel werden Froese fest: „Aktuell ist die medizinikönnen, sondern
in der häuslichen
seit Beginn der Co- in die „Stroke Unit“ des Klinikums Ful- sche und pflegerische Versorgung
Quarantäne ausharren müssen. In an- rona-Pandemie gelungen, die Heraus- da auch Schlaganfall- und Herzinfarkt- unserer Patientinnen und Patienten
deren europäischen Ländern werde forderungen zu bewältigen. Das seien Notfälle aus dem Vogelsbergkreis und noch gewährleistet.“ Durch die Isoliedas anders gehandhabt. Und die telefo- unter anderem dem seit Monaten regel- selbst aus Thüringen eingeliefert. Auch rung der positiv getesteten Mitarbeitenische Krankschreibung, die für eine mäßig tagenden Krisenstab, umfangrei- in dieser Klinik ist die Situation ange- rinnen und Mitarbeiter werde in den
Woche gelte, trage das Ihre zur Situa- chen Maßnahmen und klaren Organi- spannt, wie Pressesprecherin Barbara nächsten Tagen und Wochen in vielen
tion bei. Als Folge müssen auch in Lau- sationsregeln zu verdanken. „Die Zahl Froese auf Anfrage unserer Zeitung Bereichen der Krankenhäuser die Verterbach sogenannte „elektive“ Eingrif- der Corona-positiv getesteten Patien- schilderte. „Notfallpläne mussten aber sorgung gefährdet werden. „Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setfe – die also aufschiebbar und nicht ten, die im Kreiskrankenhaus des Vo- bisher nicht aktiviert werden.“
Die Anzahl SARS-CoV-2-Infizierter zen sich auch weiterhin motiviert und
gelsbergkreises in Alsfeld behandelt
dringend sind – verschoben werden.
Dr. Johannes Roth ging im Gespräch werden, bewegt sich aktuell zwischen sei in den letzten Wochen deutlich an- engagiert für die Versorgung unserer
auch auf das Notfallmanagementsys- 16 und 20. Die Belegungszahl kann gestiegen, schilderte Barbara Froese Patientinnen und Patienten ein“, lobtem „Ivena“ ein. Zeitweise habe sich sich allerdings aufgrund von Entlassun- die Situation am Klinikum Fulda. Auch te die Klinikumssprecherin nochmals
auch das Eichhof-Krankenhaus bei den gen, Aufnahmen oder Verlegungen wenn Infektionen mit der Omikron-Va- das Personal. Operationen würden
Rettungsdiensten abmelden müssen. stündlich ändern“, führte Volker Röh- riante BA.5 weniger schwere Verläufe derzeit am Klinikum Fulda CoronaUnd umgekehrt werde es von den Ret- rig weiter aus. Wie sich die Lage in den mit Krankenhaus- oder gar Intensiv- bedingt nicht verschoben. Allerdings
tungsdiensten mit Notfallpatienten an- kommenden Wochen entwickeln wer- Behandlung verursachen würden: Bei seien Verschiebungen von OPs aus angefahren, wenn es gerade „angemel- de, bleibe abzuwarten. Immer wieder der großen Anzahl der Infizierten sum- deren Gründen nicht immer zu verdet“ ist. Die Rettungsdienste wüssten sei in der Vergangenheit zu beobach- miere sich die Anzahl der wenigen an- meiden.

06631 / 96 69-71
-78

Zeitung online:
www.oberhessische-zeitung.de

Gekennzeichneter Download (ID=eBUH_4MjH-UnF6vZsFVU3w)

VOGELSBERGKREIS (red). 307 Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises am
Donnerstag gemeldet. Weiterhin wurden 246 Genesene registriert – somit
1902 aktive Fälle betreut. Für den
Kreis weist das Robert-Koch-Institut
(RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von
1201,8 aus. Hessenweit liegt der Wert
bei 842,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz
der Hospitalisierungen liegt in Hessen
bei 12,2. Die meisten aktiven Fälle im

Vogelsbergkreis gibt es laut der Statistik der Kreisverwaltung derzeit in Lauterbach (283), Alsfeld (215), Schlitz
(160), Schotten (159), Homberg (141)
und Freiensteinau (136), die wenigsten
in Grebenau (24), Anfrifttal (28) und
Gemünden (35). Seit Beginn der Pandemie gab es im Vogelsbergkreis
47.993 Covid-19-Fälle. 45.964 Personen gelten als genesen, 127 Menschen
sind in Zusammenhang mit Corona geDie Schnelltests sind ein ständiger Begleiter geworden.
storben.
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