Klinikum Westfalen bedankt
sich
bei
Bevölkerung:
Einhaltung von Auflagen hilft
Überlastung
der
Gesundheitsversorgung
zu
vermeiden
Pflege, Ärzteschaft und Betriebsleitung des Klinikums
Westfalen (Dazu gehört auch das Hellmig-Krankenhaus un Kamen.)
wenden sich mit einem großen Dankeschön an die Öffentlichkeit
in der Region. „Die Einhaltung von Auflagen durch die
allermeisten Menschen in der Region haben es ermöglicht, dass
wir in den Krankenhäusern bisher gut mit der Pandemie umgehen
konnten. Unsere Mitarbeiter sind sehr dankbar dafür, dass
speziell Überlastungssituationen in der Intensivmedizin bisher
vermieden werden konnten“, so Hauptgeschäftsführer Stefan
Aust, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer und
Pflegedirektor Klaus Böckmann in einer gemeinsamen
Stellungnahme. Deshalb wolle man auf diesem Weg die vielen
positiven Botschaften aus der Bevölkerung zurückgeben. „Für
dieses gute Miteinander sind wir sehr dankbar“, so die drei
Klinikums-Vertreter.
Miteinander habe man bisher die Corona-Krise bewältigen
können. Die Krankenhäuser des Klinikums Westfalen haben wie
viele andere Häuser die Zeit seit Ausbruch der Pandemie
genutzt, um sich intensiv auf die weitere Entwicklung
vorzubereiten. „Wir haben unsere Intensivkapazitäten noch
ausgebaut und dafür auch zusätzliches Personal für
intensivmedizinische Betreuung schulen können. Wir haben
Isolationsbereiche und separate Aufnahme- und Behandlungswege
geschaffen und halten spezielle Stationen für die Betreuung

von Covid-Patienten vor“, so Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer. In
Abstimmung mit weiteren Krankenhäusern und den regionalen
Gesundheitsämtern seien intensive Vorbereitungen auf weitere
denkbare Entwicklungen erfolgt.
„Das
bedeutet
auch,
dass
wir
die
umfassende
Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region auch in allen
anderen Gesundheitsfragen weiter sicherstellen können. Es
macht weiterhin Sinn, unkritisch verschiebbare Eingriffe zu
vertagen, um jeder Zeit Optionen für die Corona-Entwicklung zu
sichern. Jede medizinisch erforderliche Leistung wird aber in
vollem Umfang angeboten“, betont Stefan Aust. Dies gelte
natürlich erst recht für Notfallsituationen. Der Schutz vor
Ansteckungsrisiken werde in den Krankenhäusern mit
professioneller Expertise umgesetzt. Dafür sei man dort gut
aufgestellt. „Es macht überhaupt keinen Sinn, persönliche
Gesundheitsrisiken einzugehen, weil man den Kontakt zu
Kliniken meiden will“, so Prof. Dr. Bauer. Dadurch gefährde
man sich nur grundlos selbst. Auch viele ambulante Leistungen
werden in den Häusern des Klinikums Westfalen weiterhin
angeboten. „Es macht immer Sinn, im Zweifel telefonisch
anzufragen“, so Stefan Aust.
Die positive Anteilnahme in der Bevölkerung sei auch bei den
Pflegekräften im Klinikum Westfalen angekommen, so
Pflegedirektor Klaus Böckmann. Über die Wertschätzung und
viele kleine Unterstützungsaktionen freue man sich dort sehr.
Für die kommenden Wochen komme es nun darauf an, das gute
Miteinander mit gleichem Einsatz fortzusetzen. Die Einhaltung
von Auflagen in der Bevölkerung sei weiterhin unverzichtbar,
um die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser aufrecht zu
erhalten. „Wir tun auf unserer Seite alles, um für Patienten
mit Covid-Erkrankungen aber auch mit jedem anderen
Krankheitsbild eine optimale Versorgung zu garantieren“,
betonen Stefan Aust, Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer und Klaus
Böckmann im Namen der gesamten Belegschaft der vier
Krankenhäuser im Klinikum Westfalen, der beiden Dortmunder
Knappschaftskrankenhäuser, des Hellmig-Krankenhauses in Kamen

und der Klinik am Park in Lünen.

