
schwerkranken Patienten zu-
ständig sind – und damit 
mehr als genug zu tun haben. 

Zuwachs bei den Patienten-
zahlen gibt es sowohl bei den 
Selbstzuweisern (Personen, 
die von sich aus ohne ärztli-
che Veranlassung die Notauf-
nahme aufsuchen), als auch 
bei Patienten, die von Haus-
ärzten geschickt oder vom 
Rettungsdienst eingeliefert 
werden. Der ZNA-Chefarzt 
will deswegen vor allem die 
Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Hausärzten 
im Raum Hanau intensivie-
ren. Zudem plädiert er dafür, 
die Praxis des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes (ÄBD) 
räumlich näher an die Notfal-
laufnahme heranzuführen. 

Die Kassenärztliche Verei-
nigung (KV) Hessen als Betrei-
berin des ÄBD weist zwar seit 
geraumer Zeit mit großen 
Schildern im Klinikgelände 
auf ihre Praxis hin – jedoch 
reicht dies offenbar nicht 
aus. Bei der „Filterung“ der 
Patientenströme hat der ÄBD 
aber eine wichtige Funktion. 
Die KVen sind gesetzlich 
für die Sicherstellung 
der ambulanten ärztli-
chen Versorgung durch 
niedergelassene Ärzte 
außerhalb der üblichen 
Praxissprechstunden 
zuständig, auch 
abends und nachts so-
wie am Wochenende. 

Seit Januar ver-
pflichtet sie zudem 
ein neues Gesetz, bei 
der Notfallversor-
gung eng mit den Kli-
niken vor Ort zusam-
menzuarbeiten. Da-
rauf baut auch die 
Hanauer Kliniklei-
tung. In einigen 
Städten, seit 1. Juli 
auch in Deutsch-
lands größter Not-
aufnahme im Un-

fall-
kran-
ken-
haus 
Berlin, 
verse-

hen niedergelasse-
ne Haus- und Fach-
ärzte ihre Bereit-
schaftsdienste so-
gar in den Räumen 
der jeweiligen Kli-
nik und entlasten 
damit unmittelbar 
die Notärzte. Ähnli-
ches wünscht sich 
auch der Main-Kin-
zig-Kreis für sein 
Klinikum in Geln-
hausen – dort zu-
nächst mit einem 
kinderärztlichen 
Bereitschaftsdienst 
(wir berichteten) 

Ein großes Feld 

damit zu tun, dass in Spitzen-
zeiten zu wenig ärztliches 
und pflegerisches Personal in 

der Notaufnahme 
eingesetzt war. 
Das hat sich in-
zwischen geän-
dert. Es wird – je 
nach Patienten-
aufkommen – 
mehr ärztliches 
und pflegeri-
sches Personal 
eingesetzt und 
auch die Arbeits-
abläufe wurden 
verändert.  

Bereits bei der 
Ankunft in der 

Notaufnahme 
nehmen zudem 
spe-
ziell 
ge-
sch
ulte 
Pflegekräfte – al-
lerdings mit Ärz-
ten im Hinter-
grund – eine so-
genannte Erstein-
schätzung vor, 
um vor allem le-
bensbedrohliche 
Erkrankungen 
beziehungsweise 
dringende Fälle 
schnell erkennen 
zu können. Auf 
diese Weise kön-
nen dann auch 
Patienten, deren 
Beschwerden mit 
einer hohen 
Wahrscheinlich-
keit ambulant be-
handelbar sind, 
von anderen Hilfe-
suchenden in der 
Notfallaufnahme 
unterschieden 
werden. 

Auch bei diesem 

Chefarztposition am vergan-
genen Samstag selbstkritisch 
ein, dass es hier eine Reihe 
von Problemen gab und auch 
noch gibt. 

Die oftmals langen Warte-
zeiten – oft auch von unseren 
hatten einer klinikinternen 
Analyse auch 

bietet sich allerdings auch bei 
der Beseitigung interner 
Schwachstellen in der perso-
nellen und strukturellen Or-

ganisation der Notaufnah-
me. Der ZNA-Chefarzt 
räumte in einem Vortrag 
anlässlich seiner offiziel-
len Einführung auf die 
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Die eigene 
Mitte finden 

Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben – so 
heißt es doch so hübsch. 
Oder aber, der Nachzügler 
steht im Mittelpunkt und 
zieht Blicke, manchmal 
gar Zorn, auf sich. Im Yo-
gakurs, wie in meinem 
Fall, füllt man diese expo-
nierte Position zumeist 
nicht im Stehen, sondern 
im Liegen aus 
– in der Mitte des Matten-
kreises. „Also gut“, denke 
ich mir, „immerhin habe 
ich es rechtzeitig zum 
Kurs geschafft.“ Da er-
klärt meine Yogalehrerin 
das Offensichtliche. Wer 
in der Mitte stehe, werde 
beobachtet. „Da fällt es 
schwer, sich zu konzen-
trieren, aber es ist das bes-
te Training für Ausgegli-
chenheit.“ Sprach's und 
ließ uns minutenlang in 
„Baum“ und „Krieger“ 
verharren. Nach anfängli-
chem Schwanken fanden 
Baum und Kriegerin zu 
festem Stand. Das Extra-
training wirkte also. Die 
neue, innere Mitte nehme 
ich künftig auch an ande-
re Orte mit. Gern auch an 
meinen angestammten 
Platz – wenn ich pünkt-
lich in der Yogastunde er-
scheine. � ajm 

Einbrecher 
erbeuten  
Tresore 

HANAU � Auf zwei Tresore hat-
ten es Einbrecher abgesehen, 
die in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag in ein 
Autohaus an der Dieselstraße 
einstiegen, heißt es in einer 
Mitteilung des Polizeipräsidi-
ums Südosthessen vom Frei-
tag. 
Nachdem die Unbekannten 
über ein Nachbargrundstück 
auf das Gelände des Autohau-
ses gelangten, hebelten sie 
ein Fenster auf und rissen 
mehrere Tresore aus der 
Wand. 
Während ein Teil der Beute 
von den Tätern auf dem Ge-
lände des Autohauses zu-
rückgelassen wurde, bleiben 
die Tresore und zumindest 
ein hoher Bargeldbetrag ver-
schwunden. 
Zeugen, die Auskunft über 
den Verbleib der gestohlenen 
Tresore machen können oder 
die Tat oder Täter gesehen ha-
ben, werden gebeten, sich un-
ter der Rufnummer 0 61 81/ 
10 0 1 23 bei der Kriminalpo-
lizei zu melden, heißt es ab-
schließend in der Mitteilung 
der Polizei. � ajm

Notaufnahme rüstet sich für Rekord 
Klinikums-Chefarzt Unbehaun erwartet 41 000 Patienten – Bessere Kooperation mit niedergelassenen Ärzten angestrebt 
Von Reinhold Schlitt 
 
HANAU � Die Zentrale Notauf-
nahme (ZNA) am Klinikum Ha-
nau rechnet in diesem Jahr mit 
etwa 41 000 Patienten – so vie-
le wie nie zuvor. Das prognosti-
zierte der neue Chefarzt der 
ZNA, Dr. med. Florian Unbe-
haun, bei seiner Amtseinfüh-
rung (wir berichteten) in Hanau. 
 

Allein im zweiten Quartal 
dieses Jahres hat es nach sei-
nen Angaben einen Zuwachs 
von rund 1500 Patienten ge-
genüber dem Vergleichszeit-
raum 2015 gegeben. In der 
Bevölkerung gibt es nach wie 
vor starke Kritik wegen lan-
ger Wartezeiten. Der Be-
triebsrat der Klinik beklagt 
verbale und – vereinzelt – 
körperliche Übergriffe gegen 

das Personal. Mit steigenden 
Patientenzahlen wächst des-
wegen der Druck, die bereits 
vor längerer Zeit teils erfolg-
reich auf den Weg gebrach-
ten Veränderungen in der 
ZNA fortzusetzen.  

Die Patientenzahlen der 
Notaufnahme sprechen eine 
deutliche Sprache. Im ver-
gangenen Jahr hatte die ZNA 
insgesamt 37 866 Patienten 
zu versorgen, 
das sind im 
Durchschnitt 
über 100 pro 
Tag. Hinzu kom-
men etwa 1800 
sogenannte Beratungsfälle, 
in denen Patienten zwar ärzt-
lich beraten wurden, aber 
keiner weiteren Behandlung 
bedurften. 

Eine große Herausforde-
rung stellen vor allem die vie-
len Fälle dar, in denen Patien-
ten ihre Beschwerden subjek-
tiv als einen Notfall ansehen, 
deren Krankheitsbilder aber 
tatsächlich dem hausärztli-
chen Spektrum zuzuordnen 
sind. Auch sie müssen, wie al-
le anderen, von den Notärz-
ten gesehen werden, obwohl 
die Mediziner für die Diag-
nostik und Behandlung von 
schwerverletzten und 

System müssen sich die 
diensthabenden Ärzte zwar 
jeden Einzelfall ansehen, 
aber: „Durch eine bessere 
Prioritätensetzung können 
Patienten die Notaufnahme 
schneller verlassen. Sie ha-
ben kürzere Wartezeiten und 
beeinträchtigen vor allem 
nicht die Behandlung kri-
tisch erkrankter Personen“, 
sagte der Chefarzt. Statistisch 
gesehen ist die durchschnitt-
liche Wartezeit im letzten 
Jahr auf 3,12 Stunden gesun-
ken, ein Rückgang um rund 
20 Minuten. 

Dass die Wartezeit im Ein-
zelfall aber viel länger sein 
kann, hängt mit der Behand-
lung akuter Fälle zusammen, 
die absoluten Vorrang haben, 
aber, wie alle anderen ZNA-
Fälle, nicht planbar sind. Un-
behaun: „Daran ändert we-
der eine Statistik, noch eine 
gute Organisation etwas.“  

Der Betriebsrat des Klini-
kums beobachtet den Um-
strukturierungsprozess 
wohlwollend. Durch ver-
schiedene Maßnahmen wer-
de versucht, die immer wie-
der in der Kritik stehenden 
Wartezeiten zu verkürzen. 
Die Mitarbeitervertretung re-
gistriert die Veränderungen 
in der ZNA allerdings auch 
vor einem anderen Hinter-
grund: „Durch die längeren 
Wartezeiten kommt es im-
mer wieder zu großer Unzu-
friedenheit und damit zu ver-
baler, ganz vereinzelt auch zu 
körperlichen Übergriffen ge-
genüber dem Personal“, wie 
die Betriebsratsvorsitzende 
Heike Schupp gegenüber un-
serer Zeitung sagte. 

Vorfälle sol-
cher Art seien 
auch aus Not-
aufnahmen in 
anderen Kran-

kenhäusern bekannt. Auch 
deswegen sei eine Entlastung 
dringend nötig. „Die Kollegen 
in der ZNA benötigen eine ho-
he fachliche und soziale Kom-
petenz“, ergänzte sie und for-
dert deswegen „unbedingt ei-
ne Anpassung der Vergütung, 
damit diese Tätigkeit entspre-
chend wertgeschätzt wird 
und zusätzliches Personal ge-
wonnen werden kann“. 

Florian Unbehaun, der die 
Veränderungen in der ZNA 
bereits als Leitender Oberarzt 
mit initiiert und geprägt hat, 
sagte, dass der Umstrukturie-
rungsprozess noch lange 
nicht abgeschlossen sei. Aber 
er registrierte auch, dass die 
Zufriedenheit bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
in der ZNA sich deutlich bes-
ser gebessert hat. Ärzte wer-
teten ihren Einsatz in der 
Notaufnahme nicht mehr als 
„Strafversetzung.“

Die Praxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes soll näher an die Notaufnahme herangeführt wer-
den.

Dr. Florian Unbehaun ist der 
neue ZNA-Chefarzt.

Bei der Filterung der Patientenströme hat der Bereitschafts-
dienst eine wichtige Funktion.

Ob Ärztlicher Bereitschaftsdienst oder Zentrale Notaufnahme – die Mediziner am Klinikum Hanau haben jetzt schon alle Hände voll zu tun. Und es wird noch mehr. Fotos: � Schlitt

Betriebsrat 
beklagt Übergriffe

Schwachstellen 
in der internen 
Organisation


