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Zeug gibt‘s

Trotz-Ufra und
Drück-Ampeln

...................................................................................

Von HELMUT GLAUCH
helmut.glauch@mainpost.de

...................................................................................

D as Jahr 2020 hat sich schon
jetzt einen außergewöhnli-

chen Platz in den Geschichtsbü-
chern gesichert. „Corona-Jahr“ wird
es wohl genannt werden und wir,
die wir noch mittendrin stecken,
würden uns schon freuen, wenn
daraus nicht die „Pandemie-Jahre“
werden. Kein Volksfest, kein Stadt-
fest, kein Honky Tonk, kaum Gele-
genheiten zum gemeinsamen Hum-
pen-heben. Da mutet die Ufra, die
dem Virus trotzig ein Hygienekon-
zept entgegenstellt und stattfindet,
schon fast wie das gallische Dorf an,
das sich in den Asterix-Heften
erfolgreich den Römern widersetzt.

Einen Zaubertrank haben die
Ufra-Macher zwar nicht, aber alles
getan, was man tun kann, um in
Pandemie-Zeiten hoffentlich gut
über die Runden zu kommen und
nicht hinterher als Auslöser für hö-
here Infektionszahlen an den Pran-
ger gestellt zu werden. Bleibt die
spannende Frage, wie denn die Ver-
braucher, ohne die eine Verbrau-
chermesse dieser Dimension keinen
Sinn macht, so eine Corona-Ufra
überhaupt annehmen. Masken-
pflicht auf dem Gelände und natür-
lich in den Hallen, da müssen die
Besucher schon einiges an Ufra-
Idealismus mitbringen, um sich das
anzutun. Tickets gibt es beinahe nur
online, vierstündige Zeitfenster, Ein-
lass-Ampeln an den Hallen. Das hat
schon fast den Charme eines Be-
suchs einer überlaufenen Facharzt-
Praxis oder einer Zulassungsbehör-
de. „Wir gehen einfach mal so auf
die Ufra, essen eine Bratwurst und
schauen, was es Neues gibt“, mit
dieser Ufra-Leichtigkeit wird sich
die 2020er-Auflage wahrscheinlich
schwertun.

Umso mutiger und ambitionier-
ter, diesen Schweinfurter Messe-
Dino auch im Pandemie-Jahr über-
haupt auf die Beine zu stellen. Die
Aussteller, bei vielen von ihnen
wird aufgrund der Corona-Krise das
Jahr als „schwarzes Jahr mit roten
Zahlen“ in Erinnerung bleiben,
können sicher eine Bühne wie die
Ufra gut gebrauchen, um sich und
ihre Produkte den Kunden präsen-
tieren zu können. Ein Gutes hat die
Pandemie dann aber doch. Die un-
sägliche „Rudelbildung“ vor dem
Gurkenhobel- oder Wunder-Gemü-
seschneider-Stand wird es heuer
nicht geben, denn auch fürs Rüb-
chen-Raspeln gilt: Abstand halten
und Maske auf, auch wenn unter
selbiger das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen sollte.

Der Trend zur
Berühr-mich-nicht-Ampel
Apropos Corona und Ampeln. Auf
der Ufra sorgen sie dafür, dass nicht
zu viele Menschen in einer Halle
sind, in der Stadt helfen sie Fußgän-
gern und Radlern über die Straße.
Viele davon muss man noch mit
dem Patschehändchen drücken, um
grünes Licht zu beantragen. Da
sieht die SPD Ansteckungsgefahr
und forderte den Haupt- und Fi-
nanzausschuss auf, zu prüfen, wie
diese Ampeln kontaktlos für freien
Lauf für freie Fußgänger sorgen
können. Nicht nötig, konterte die
Stadtverwaltung, das Übertragungs-
risiko sei nicht höher als beim Be-
rühren von Türgriffen oder Bargeld.
Wahrscheinlich ist das Risiko der
Ampel-Ansteckung in Zeiten zuneh-
mender Ellbogen-Mentalität noch
weitaus geringer. Corona hat zwar
mancherorts zu mehr Solidarität ge-
führt, häufig aber auch der Ellbo-
gen-Gesellschaft Auftrieb gegeben.
Gut zu beobachten an den Drück-
ampeln, die meistens mit eben
demselben betätigt werden.

5000Euro für
barrierefreie
Spielanlage

Lions-Club unterstützt
Lebenshilfe-Kindergarten

SCHWEINFURT Eine barrierefreie
Spielewelt mit Motorik- und Sinnes-
Elementen soll im Außenbereich des
integrativen Kindergartens der Le-
benshilfe Schweinfurt in der Garten-
stadt entstehen. Eine Stationmit Auf-
zug soll es geben, eine Rutsche und
Kletterstangen. Auch ein Kind im
Rollstuhl soll hier problemlos spielen
können. Für das Betreten der Anlage
sinddeshalbRampenvorgesehen.Da-
rüber informiert die Lebenshilfe in
einer Pressemitteilung.

„Die Spielanlage ist auf unser Ge-
lände abgestimmt und nutzt die Ge-
gebenheiten optimal“, wird Franziska
Görtler, die Leiterin des Lebenshilfe-
Kindergartens zitiert. Dem Schwein-
furter Lions-Club habe diese Idee ge-
fallen. AmDienstag überreichteClub-
Präsident Thomas Kästner mit Dr.
Klaus Lück einen Scheck über 5000
Euro für das Projekt. Martin Groove,
Geschäftsführer der Lebenshilfe
Schweinfurt, und Franziska Görtler
dankten imNamen der Lebenshilfe.

„Wir sind immer auf der Suche
nach regionalen Projekten, die wir
unterstützen können, und das Kon-
zept des Kindergartens fanden wir
gut“, wird Thomas Kästner zitiert.

Lück betonte laut Pressemitteilung,
dass Kinder einen hohen Stellenwert
in der karitativen Arbeit des Schwein-
furter Lions-Clubs haben.Der integra-
tive Kindergarten der Lebenshilfe
Schweinfurt eröffnet im Herbst und
richtet sich an Kinder mit und ohne
Behinderung. Sie sollen sich hier in
einem an ihren individuellen Bedürf-
nissen orientierten Umfeld selbstver-
ständlich und ohne Berührungsängste
begegnen.

Angeboten werden drei Gruppen
für Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren und eine Krippengruppe für
Kinder von null bis drei Jahren. Insge-
samt werden 75 Kindergarten- und
zwölf Krippenplätze für Kinder aus
demStadtgebiet zurVerfügung stehen.
(MM)

Kurz nach 7 Uhr am Morgen steht auf Station 53 die Visite an. Jessica Körber (rechts), leitende Oberärztin für Chirurgie, überprüft dabei, wie es ihren
Patienten geht. FOTOS: ANAND ANDERS

Die Visite ist Routine
24 Stunden Leopoldina (8): Ob für Patienten einMedikamentenwechsel oder

eine Blinddarm-OP ansteht entscheiden Ärzte jedenMorgen aufs Neue.
...................................................................................

Von JOHANNA HEIM
...................................................................................

SCHWEINFURT „Guten Morgen,
wie geht es Ihnen“, fragt Jessica Kör-
ber während sie das Zimmer eines
Patienten betritt. „Haben Sie gut ge-
schlafen?“ Die 54-Jährige ist Leiten-
de Oberärztin für Chirurgie. Ab
7.15 Uhr am Morgen ist die Station
53 im fünften Obergeschoss des
Leopoldina ihr Reich, denn dort

steht die morgendliche Visite an.
Mehrere Ärzte und Pflegekräfte lau-
fen dafür von Zimmer zu Zimmer,
um nach all ihren Patienten zu se-
hen.

Wie lange die Visite dauert, ist
unterschiedlich, sagt Körber. „Das
kommt darauf an, wie gut man die
Patienten schon kennt.“ Bei Patien-
ten, die die Ärztin jeden Tag sieht,
dauere die Visite ein paar Minuten.
„Da hat man eine große Kontinui-
tät, da fragt man natürlich nur das
ab, was neu ist.“ Etwas länger daue-
re es bei schwierigen Krankheitsbil-
dern oder bei Personen, die erst seit
Kurzem im Krankenhaus sind. Auf
Station 53 liegen vor allem Patien-
ten, die an Bauch oder Gefäßen
operiert worden sind, sagt sie.

Noch vor einigen Jahren hatten
Ärzte während der Visite immer
einen Ordner mit den jeweiligen Pa-
tientenakten dabei, erzählt sie.
Mittlerweile würde auf fast allen
Stationen aber alles digital ablaufen.
Während der Visite benutzt die Ärz-
tin deswegen einen Computer, der
auf einem schmalen, hohen Tisch
mit Rollen steht. Er kann von Zim-

mer zu Zimmer gerollt werden. Über
den mobilen PC kann Körber auf
die Patientendaten zugreifen.

Der Vorteil ist, erklärt sie, dass die
komplette Patientenakte im Com-
puter gespeichert ist. Egal ob Rönt-
genbild, Computertomographie
oder der Laborbericht – alle Daten
seien nur einen Klick weit entfernt.
Dadurch könne sie zeitgenau nach-
sehen, zu welcher Zeit und auf wel-
che Art dieMitarbeiter die Patienten
versorgt haben. Doch trotz der digi-
talen Hilfe ist Körber überzeugt:
„Das Gesamtbild des Patienten hat
man eigentlich im Kopf.“

Auf das Gesamtbild kommt es an
Die Anordnung, welche Behand-

lung ein Patient als Nächstes erhal-
ten muss, trifft die Ärztin während
der Visite und hinterlegt diese im
Computer. „Parallel dazu kann ich
die Tabletten anordnen, die der Pa-
tient braucht“, erklärt sie. Beson-
ders wichtig sei es, dass Ärzte wäh-
rend der Visite schnell erkennen,

welche Behandlungen zeitnah
durchgeführt werden müssen, bei-
spielsweise Operationen. „Den
Hausarzt anzurufen, um nach den
richtigen Tabletten des Patienten zu
fragen, kann man auch etwas später
machen“, sagt die Oberärztin.

Doch Körber macht nicht alles al-
lein – bei der Visite ist Teamwork
angesagt. Mit dabei ist immer eine
Pflegekraft, die sich während der
Frühschicht um die Patienten küm-
mert und die Übergabe des Nacht-
dienstes hat. Einen Teil der Arbeit
übergibt die Oberärztin außerdem
an die Assistenzärzte. „Die kommen
von der Universität, die müssen ler-
nen, sich ein Gesamtbild zu schaf-
fen“, erklärt sie. Ziel sei es, dass die
jungen Ärzte während der Visite
Dinge wahrnehmen, die für sie spä-
ter selbstverständlich werden – bei-
spielsweise der automatische Blick
auf Urinbeutel, Drainagen, Magen-
sonden oder Infusionen der Patien-
ten. An manchen Tagen bringt die
Visite auch Herausforderungen mit

sich, die nichts mit Medizin zu tun
haben: In einem der Zimmer liegt
eine Patientin, die kein Deutsch ver-
steht. Die Frau versteht nur Italie-
nisch und Rumänisch. „Da ist die
Verständigung natürlich schwierig.“
Eine der Stationsmitarbeiterinnen
teilt der Patientin auf italienisch
mit, dass bei ihr alles gut aussieht.
Die Patientin lacht erleichtert. „Wir
haben das Glück, dass wir ein sehr
sprachbegabtes Team haben“,
schmunzelt Körber.

Austausch mit Kollegen
Deutlich schlechter geht es einer

anderen Patientin – sie klagt über
starke Bauchschmerzen. Daraufhin
stellt sich die Oberärztin ans Bett
der Patientin und beginnt behut-
sam deren Bauch abzutasten. „Wo
tut es denn weh“, fragt sie nach,
während sie der Frau an verschiede-
nen Stellen sanft in den Bauch
drückt. Bereits nach wenigen Se-
kunden hat die Chirurgin einen
starken Verdacht: „Die Patientin hat
vermutliche eine Blinddarmentzün-
dung.“

Damit jedes Stationsmitglied auf
den neuesten Stand gebracht wird,
findet um kurz vor 8 Uhr die Bespre-
chung mit dem restlichenmedizini-
schem Personal statt. Danach geht
es für Körber in den OP.

„Es ist nicht unbedingt üblich,
dass der Leitende Oberarzt jeden
Morgen Visite macht“, sagt sie. „Ich
mache das aber gerne.“ Denn die
Patienten, die sie während der Vi-
site besucht, werden auch von ihr
operiert.

24 Stunden im Leopoldina-Kran-
kenhaus: Im Rahmen einer Serie
stellen wir das Krankenhaus vor, in
dem 24 Stunden an den unterschied-
lichsten Orten und Bereichen Betrieb
ist. Von A wie Apotheke bis Z wie
Zentrale Notaufnahme. Dabei geht
es auch an Orte, die Patienten und
Besucher nicht sehen.

Akten schleppen war einmal – mit Hilfe eines mobilen Computers hat das
Team von Jessica Körber die Patientenakte immer mit dabei.

Dellen und Kratzer
an Auto hinterlassen

SCHWEINFURT In der Amsterdam-
straße parkte am Donnerstag von
8.15 bis 9 Uhr ein grauer Mercedes.
Als der Nutzer zu seinem Fahrzeug
zurückkam, stellte er einen frischen
Unfallschaden fest. Am linken Fahr-
zeugheck warenmehrere Dellen und
Kratzer zu sehen, was zu einem Sach-
schaden von mehreren Hundert
Euro geführt hat. ( JOGI)

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.

Geparktes Auto
rundherum verkratzt

SCHWEINFURT Auf 2000 Euro wird
der Schaden geschätzt, den ein Unbe-
kannter an einem Auto verursacht
hat.VonMittwoch,4.30Uhr, bisDon-
nerstag, 16 Uhr, stand der silberfarbe-
ne Toyota Yaris in der Gustav-Heusin-
ger-Straße, auf Höhe der Hausnum-
mern 10 bis 12. In dieser Zeit wurde
das Fahrzeug rundummit einem spit-
zen Gegenstand verkratzt. (JOGI)

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.

Nur kleine Feierstunde am Berliner Platz
SPD gedenkt der Deutschen Wiedervereinigung – Reden und Blumen

SCHWEINFURT Alle fünf Jahre erin-
nert der SPD-Ortsverein Bergl/Obern-
dorf in einerGedenkfeier an dieDeut-
sche Einheit. In diesem Jahr kann die-
se Feier coronabedingt nur in sehr re-
duziertem Rahmen begangen wer-
den, schreibt die SPD in einer Presse-
mitteilung. Am 3. Oktober um 10.30
Uhr will die SPD diesem historischen
EreignisderdeutschenGeschichte am
Berliner Platz gedenken.

Anlässlich der Wiedervereinigung
pflanzten die SPD-Senioren Bergl/
Oberndorf am 3. Oktober 1990 unter
demVorsitzenden Josef Steck, den Ini-
tiatorenWalter undHilde Visintainer,
Hilde Neugebauer, Hans Wittal, Karl
Rosentritt, Hans Wurm und Anni
Rottmann einen Baum am Berliner
Platz. Zwei Jahre später errichteten die
SPD-Senioren einen Gedenkstein, der
von Bürgermeister Herbert Müller

unddemLandtagsabgeordnetenWer-
ner Hollwich enthüllt wurde. Seither
wird alle fünf Jahre in einer Feierstun-
de am „Tag der Deutschen Einheit“
daran erinnert.́ In diesem Jahr kann
coronabedingt diese Feierstunde nur
ineinemkleinenRahmenstattfinden.
MitRedebeiträgenunter anderemvon
Zeitzeugen und dem Niederlegen
eines Blumengebindes am Gedenk-
steins soll dennoch an diesen histori-

schen Moment erinnert werden. Ein
Grußwort vonWolfgang Thierse, dem
ehemaligen Bundestagsvizepräsiden-
ten und DDR-Bürgerrechtler, wird
verlesen und in den Schaukästen der
SPD Bergl/Oberndorf veröffentlicht.
InteressierteBürger sindwillkommen.
Der Veranstalter weist auf die Pflicht
zum Tragen eines Mund-Nase-Schut-
zes sowie auf die Einhaltung der Ab-
standregeln hin. (GH)


