Freilassing

Schade: „Wir sind dialogfähig, aber nicht blauäugig“
Krankenhaus-Förderverein äußert sich zu Notaufnahme – Freilassing als Standort für neue BGL-Zentralklinik ins Spiel gebracht
Von Johannes Geigenberger
Freilassing. Nur teilweise befriedigend verlief aus Sicht des
Krankenhaus-Fördervereins Freilassing ein klärendes Gespräch
mit der Geschäftsleitung der Kliniken Südostbayern. Wie berichtet, hatten die „Freunde des Krankenhauses“ den Dialog gesucht,
nachdem die Verlegung der Notaufnahme bekannt geworden war.
In einem Pressegespräch schildert die Vorstandschaft ihre Sicht
der Dinge. Der Vorsitzende Norbert Schade machte dabei klar:
„Wir sind immer dialogfähig, aber
nicht blauäugig.“
Denn die Klinikleitung habe
zwar glaubhaft machen können,
weshalb die Notaufnahme nun in
den ersten Stock verlegt worden
sei. „Die Klinik sollte laut Regierungsplan so umgerüstet werden,
dass sie künftig genesende Covid19-Patienten
aufnehmen
kann“, erzählt Schade. „Und wir
sind uns einig darin, dass sich die
Klinik in Freilassing selbstverständlich nicht von der Betreuung
oder Behandlung von Covid19Patienten ausschließen wird und
soll“, so Schade weiter.
Fakt sei aber auch: „Die Aufnahme von genesenden Covid19-Patienten hat sich aufgrund der erfreulichen Entwicklung von infizierten Patienten in unserem
Landkreis BGL entspannt“, so
Schade. Die daraus resultierenden Maßnahmen hätten sich damit – zumindest derzeit – erledigt.
„Vor allem können ja die Alters-

heime wieder ihre Mitbewohner
aufnehmen“, erklärt Schade.
Die Notaufnahme soll trotzdem
aber weiter im ersten Stock bleiben. Das hat laut Schade zur Folge, dass keine anderen internistischen Patienten auf dieser Station
behandelt werden dürfen. Vor
diesem Hintergrund rätselt der
Krankenhausverein: „Wieso die
räumliche Verlegung der Notaufnahme in den ersten Stock erfolgt
ist, bleibt uns auch nach diesem
Gespräch weiterhin verschlossen.“

Verein hofft auf mehr
Unterstützung der Politik
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mehr Ressourcen dorthin wandern und der Landkreis womöglich ganz ohne VollversorgerKrankenhaus dasteht.
Deshalb müsse nun schnellstens die Standortfrage geklärt werden, wo ein neues Zentralkrankenhaus entstehen kann. Aus
Sicht des Krankenhausvereins
bietet sich Freilassing, genauer
gesagt die städtischen Flächen
nördlich der bestehenden Klinik,
an. „Dort gibt es genügend Entwicklungspotenzial und eine
leicht zu realisierende Anbindung
an den Fernverkehr“, meint Schade mit Blick auf die nahe B 20.

Salzburger Kliniken jetzt
ja quasi nicht erreichbar
Die Freunde des Krankenhauses erhoffen sich dabei Unterstützung des neuen Landrats Bernhard Kern, der schließlich aus
dem Landkreisnorden kommt. Sie
zeigen sich allerdings diskussionsbereit: „Es darf bei dieser
Frage keine Kirchturmpolitik geben“, so Schade. Doch Freilassing
habe angesichts der vielen
Arbeitsplätze in der Industrie viele Argumente auf seiner Seite.
Und eines gelte jedenfalls nicht
mehr: „Man hat immer gesagt,
Freilassing braucht kein großes
eigenes Krankenhaus mehr, da
mit den Salzburger Kliniken ja alles an medizinischer Versorgung
vor der Haustür zur Verfügung
steht. Aber angesichts der geschlossenen Grenzen sieht man
ja, dass dem nicht so ist“, so Schade.

