Pressemitteilung
Krankenhaus Agatharied in Zeiten von Corona
Hausham, 18.03.2020 - Das Krankenhaus Agatharied bereitet sich seit Wochen auf

eine steigende Zahl an CoViD-19-Infizierten vor. Dies bringt auch für die Patienten
und die Bevölkerung einige Änderungen mit sich.
Spätestens seit Mitte Februar ist klar, dass das neuartige Corona-Virus nicht vor Deutschland
Halt machen wird. Und seitdem laufen auch im Krankenhaus Agatharied die Vorbereitungen
auf den Ernstfall. Wie dieser aussehen könnte, das haben die Bilder aus China oder Italien
gezeigt. Dass es bei uns nicht so weit kommen wird, dafür sollen nun weitreichende und einschneidende Maßnahmen sorgen. Denn das erklärte Ziel ist es, die Ausbreitung der durch dieses Virus hervorgerufenen Krankheit, der sogenannten CoViD-19, möglichst zu verlangsamen. So soll verhindert werden, dass das Gesundheitswesen durch eine zu hohe Zahl gleichzeitiger Patienten überlastet wird.
Das Krankenhaus Agatharied ist für den Fall der Fälle vorbereitet. Patienten, die zwar die
typischen Krankheitszeichen zeigen, aber bei denen noch nicht bekannt ist, ob sie mit dem
neuen Erreger infiziert sind, werden auf einer getrennten Abklärungsstation unter strengsten
Sicherheitsvorkehrungen behandelt. Patienten, bei denen das Virus bereits bestätigt ist, werden auf einer ebenfalls getrennten Station behandelt. Und die restlichen Stationen sind den
Patienten vorbehalten, die keine Symptome der CoViD-19-Krankheit zeigen. Damit die Trennung dieser Patientengruppen stringent durchgehalten werden kann, wurde die Kapazität des
Krankenhauses zurückgefahren; verschiebbare Behandlungen wurden abgesagt und es werden
nur noch Patienten aufgenommen, die dringend versorgt werden müssen.
Damit Patienten und Personal im Krankenhaus geschützt werden können, wurden weitere
drastische Maßnahmen ergriffen. Das vom Freistaat Bayern verhängte Besuchsverbot wird
nun konsequent durchgesetzt. Besuche sind nur noch in bestimmten Ausnahmefällen, z.B. für
junge Mütter und deren Neugeborene sowie für sterbende Patienten, für demente Patienten
zulässig. Ein Patient darf nur noch jeweils einen Besucher für maximal eine Stunde am Tag
empfangen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie alle Besucher mit Atemwegsinfekten müssen draußen bleiben. Um den Mitarbeitern des Krankenhauses ausufernde Diskussionen mit uneinsichtigen Besuchern zu ersparen, erfolgt der Zugang zum Krankenhaus nun ausschließlich über Schleusen, die entsprechend ausgeschildert und mit Sicherheitspersonal besetzt sind. In diesen Schleusen erfolgt ein kurzes Screening.

Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen vom Krankenhaus Agatharied erhalten möchten, senden Sie
bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Keine Pressemitteilungen" an pr@khagatharied.de.
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Über das Krankenhaus Agatharied
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es
verfügt über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der LudwigMaximilians-Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte
Mediziner gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht
nur als Akutkrankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem
Trauma-, Herzinfarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer
Diagnoseverfahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebstherapie unter einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversorgung. Die Entbindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer
neue Geburtenrekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatologischen Schwerpunkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knieund Hüftendoprothetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypische Parkinsonerkrankungen, Endometriosezentrum, Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die Telemedizinische Palliative Care für neurologische Patienten.
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