I N F O R M AT I O N S B L AT T F Ü R FA C H K R E I S E
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,
nach langen Jahren der Planung und Vorbereitung, nach meterdicken Stapeln voller technischer Zeichnungen und nach zahllosen Sitzungen
mit zum Teil kontrovers, aber (fast) immer gewaltfrei geführten Diskussionen durften wir voller Stolz am 17. Juli 2018 den „neuen“ Talbau einweihen. Zunächst nahm die neu gestaltete Zentrale Notaufnahme (ZNA) ihre Arbeit auf; mehrere zusätzlich eingeschobene Nachtschichten
und diverse Pizzalieferungen später hatten die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem wahren Kraftakt das nötige Equipment
aus der alten ZNA in die neuen Räumlichkeiten umgelagert, und dies alles, ohne dass die Notaufnahme auch nur eine Minute geschlossen war!
Für diese logistische Meisterleistung gilt dem Team um Dr. Sahmer mein höchster Respekt!
Zeitgleich implementierte die Radiologie in den Räumlichkeiten der ZNA das neue CT und den neuen Schockraum zur Versorgung Schwerverletzter. Es folgten die Umzüge der Stroke Unit und, etwas später, die der Neurologie. Dass dies ohne jegliche Einschränkung der alltäglichen
Patientenversorgung über die Bühnen ging, ist dem großen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Röntgenabteilung und der
Neurologie, aber auch denen der Technik und der EDV, zu verdanken.
Als letzte Abteilung wird voraussichtlich im Februar 2019 die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im 3. Stock des Talbaus ihre Pforten öffnen.
Unabhängig davon, ob unsere Patienten zukünftig in dem neuen Gebäude oder im Haupthaus betreut werden
– ich bin mir sicher, dass der Talbau die Versorgung aller verbessern wird.
Prof. Dr. med. Thomas Neuhaus
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Ist größer gleich besser?

Die Notaufnahme zieht in den neuen Talbau
Von Dr. med. Peter Sahmer
Leiter der Zentralen Notaufnahme
am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Im September war es nach jahrelanger Planung und
Umsetzung endlich soweit: Die neue Notaufnahme
hat ihren Betrieb aufgenommen. Auf circa 1.400 m²
werden nun 18 statt bisher elf Behandlungs- und
Untersuchungsräume vorgehalten, welche alle zentral überwacht werden.

Zusätzlich entstanden eine moderne Kurzliegerstation mit
acht Betten sowie eine radiologische Einheit mit zwei
Röntgenplätzen, einem modernen CT und Sonographiegerät, jeweils mit unmittelbarer Anbindung für kurze
Wege.

Ist größer gleich besser?

Die Notaufnahme zieht in den neuen Talbau

Der Rettungsdienst fährt zukünftig im Haus gelegene Garagen an, mittels Aufzug werden dann die Patienten in die
Notaufnahme oder direkt in den Schockraum gebracht.
Hierdurch kommt es zu einer verkehrstechnischen Entzerrung, da die unqualifizierten Krankentransporte weiterhin
die alte Wagenhalle nutzen können. Den Polytraumapatienten steht in Zukunft nur durch eine Schiebetür vom
Schockraum getrennt das CT zur Verfügung, weite Transfers entfallen.
Die gesamte medizintechnische Ausstattung wurde modernisiert. Der Anmeldeprozess wurde verschlankt, einfacher
strukturiert und an die neue Datenschutzverordnung angepasst. Aufwändig wurden alle internen Abläufe analysiert,
um keine eingeschliffenen Bremsen mit umzuziehen. Auch
das Personalkonzept wurde durchleuchtet und aufgestockt.
Patienten, Besucher und Angestellte profitieren zukünf-

tig von Tageslicht in nahezu allen Räumen. Auch auf die
Sicherheit des Personals wurde durch geeignete Maßnahmen geachtet.
So kann in Zukunft der Ablauf in der ZNA für
die Patienten mit mehr Ruhe, Privatsphäre
und Qualität erfolgen.

E R N EU ER U N G D E R ZE N TRAL EN TECHNIK

in der Radiologie
Von Dr. med. Thomas Heß
Chefarzt Radiologie St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Für die meisten Patienten auf den ersten Blick
nicht sichtbar gibt es in der neuen Notaufnahme
im Talbau ein Areal, das – kompakt geplant – mit
modernster Technik ausgestattet ist: Die Röntgenabteilung. Völlig neu strukturiert stehen hier für
die Diagnostik der Patienten modernste Geräte
zur Verfügung. Die Auswahl erfolgte nach dem Prinzip
nicht nur heute, sondern auf lange Zeit modernste, innovative
und strahlenarme Untersuchungen anbieten zu können, Wir
sind sicher, dass mit der aktuellen technischen Ausstattung
dieser Anspruch für viele Jahre in die Zukunft hinein gesichert
ist. Im Vordergrund stehen Effizienz, moderne
Dosis-Reduktionsverfahren sowie Spezialuntersuchungen.

Die kompakte Bauweise der neuen radiologischen Einheit
erlaubt nun auch die Anforderungen der Traumatologie,
insbesondere der Schockraumversorgung schwerstverletzter
Patienten, zu optimieren. So befindet sich der eigentliche
Schockraum nur durch eine Schiebetür getrennt vom Computertomographen (CT), an dem nach der Basisversorgung die
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„Die kompakte Bauweise der neuen
radiologischen Einheit erlaubt nun auch die
Anforderungen der Traumatologie, insbesondere der
Schockraumversorgung schwerstverletzter Patienten,
zu optimieren.”
Traumadiagnostik heutzutage durchgeführt wird. Zwei volldigitale Röntgenanlagen mit sogenannten Flachbettdetektoren zur
Untersuchung von Skelett, Thorax und auch Bauchraum stehen
zur Verfügung, eine Anlage ist integriert in den Schockraum,
der auch als normaler Röntgenraum genutzt werden kann. Das
CT Gerät ist eines der modernsten seiner Art und kann neben
den Standardverfahren, wie sie auch in ähnlicher Qualität
am zweiten Gerät im alten Funktionstrakt möglich sind, durch
technische Besonderheiten auch Untersuchungsverfahren realisieren, die an anderen Geräten nicht oder eingeschränkter
möglich sind. Durch zwei Röntgenröhren ist das Gerät besonders schnell. Dies ist auch eine technische Eigenschaft, die bei
einigen Methoden, z. B. der „Dual energy“ Aufnahmetechnik
nutzbar ist, womit sich Möglichkeiten ergeben, die heute teilweise noch Gegenstand der Forschung sind, morgen aber
zum Standard werden können.
Das Gerät wurde auch ausgewählt um die Erfordernisse
einer modernen neurologischen Diagnostik sowie der Diagnostik für die Kinderabteilung auf Jahre hinaus sicherzustellen. Das CT ist darüber hinaus auch in der Lage Herzkranzgefäße abzubilden.
Das heißt aber nicht dass das Gerät im Altbau generell das
„Unterlegene“ wäre. Gerade bei den so häufigen Untersuchungen der Knochen, der Lunge und des Bauches sowie bei
Standarduntersuchungen des Kopfes unterscheidet sich das
Gerät, das im letzten Herbst neu installiert wurde, nicht von
dem Gerät im Talbau, so dass Patienten die sich in diesem
CT einer Untersuchung unterziehen müssen, darauf vertrauen
können, dass sie an diesem Gerät genauso gut aufgehoben

sind. Bei vielen Untersuchungen ist es also nicht von Relevanz,
an welchem Gerät die Untersuchung durchgeführt wird.
Die Beschaffung des CT Geräts im Altbau im letzten Jahr war
auch notwendig geworden, weil das bisher genutzte Gerät
nach vielen Jahren, in denen es gute Dienste geleistet hatte,
nun ausgetauscht werden mußte.
Ebenso wie das CT war auch das Magnetresonaztomographiegerät (MRT) „in die Jahre gekommen“. Nach 15 Jahren
bester Diagnostik war nun auch dieses Gerät auszutauschen.
Auch bei einem MRT kann das St. Vincenz-Krankenhaus kein
zweitklassiges Gerät nutzen, zur effizienten Diagnostik bei einem derart breiten Spektrum von Anforderungen ist einfach nur
ein Spitzengerät tauglich. Ein solches wurde nun auch installiert
und hat vor wenigen Wochen den Betrieb aufgenommen. Mit
diesem Gerät können alle modernen Verfahren, die das St.
Vincenz-Krankenhaus derzeit benötigt, angeboten werden. Der
Schwerpunkt liegt hierbei ebenfalls auf neurologischen Untersuchungen, orthopädischen und unfallchirurgischen Fragestellungen sowie auf Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes der
Organe des Bauchraumes und der Gefäße.
Bleibt an dieser Stelle herauszuheben, wie das Personal der
Radiologe mit all diesen Neuerungen umgeht. Natürlich ist es
extrem interessant all diese Geräte zum Wohle unserer Patienten zur Verfügung zu haben. Aber der Umstellungsprozess war
und ist eine gewaltige Herausforderung, die aber von allen
Beteiligten bewundernswert gemeistert wird.

MEHR RAUM

Neurologie im neuen Talbau
Von Dr. med. Christoph Oberwittler
Chefarzt Neurologie St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Im neuen Talbau wurde im 1. und 2. OG eine
neue Stroke Unit mit 10 Monitorplätzen sowie
weitere 51 Betten in Zweibett- und Einbettzimmern geschaffen, so dass die Abteilung auf
61 Betten erweitert wurde.
Die Stroke Unit des St. Vincenz-Krankenhauses
Limburg ist bereits vor mehr als 20 Jahren eingerichtet worden und hatte auf der Station 1 Ost
relativ beschränkte Platzverhältnisse.

Die Pflege von schwer betroffenen, oft halbseitig gelähmten Schlaganfallpatienten erfordert neben einem geschulten interdisziplinären Team ausreichend Platz für die Mobilisierung und Versorgung.
Die neuen Zimmer auf der Stroke Unit verfügen nun über
großzügige Platzverhältnisse und, wie alle anderen Bettplätze im neuen Talbau, über eine automatische Hebeeinrichtung für die Mobilisation der Patienten. Für infektiöse
Patienten stehen auf beiden Stationen Isolierzimmer mit
Einzelbelegung zur Verfügung. Ein Raum zur Ultraschalldiagnostik und Durchführung von endoskopischen Schluckuntersuchungen befindet sich unmittelbar auf der Stroke Unit.

Das Pflegezentrum befindet sich in der Mitte, die Laufwege sind dadurch nicht zu weit. Ein offener Bereich für
mobilisierte Patienten fördert die kognitive Rehabilitation
außerhalb des Patientenzimmers. Auf Wunsch stehen zudem hochwertiger ausgestattete Zimmer zur Verfügung.
Die Lage der Stroke Unit unmittelbar über der Zentralen
Notaufnahme und der neuen Radiologie beschleunigt die
Abläufe insbesondere für die akuten Schlaganfallpatienten, bei denen es auf jede Minute ankommen kann.

Die Physiotherapie und die Logotherapie bzw. Ergotherapie haben eigene Behandlungsräume. Die Zimmer der
beiden Stationen sind in zwei parallelen, breiten Fluren,
auf denen genug Platz für das Training von Patienten mit
Gangstörungen ist.
Der neue Talbau ist für die Neurologie im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg ein großer Entwicklungsschritt. Die hervorragenden Behandlungsmöglichkeiten im neuen Talbau sind
20 Jahre nach Errichtung der neurologischen Fachabteilung unter der Leitung von Dr. med. Christoph Oberwittler
ein schönes Jubiläumsgeschenk, das den Mitarbeitern und
der stetig zunehmenden Zahl an neurologischen Patienten
der Region zu Gute kommt.
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